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1 . :J)tc Züf^aU

^f lö id) öon l^ir 3(6fd)ieb nat)m, oerfprad) i&j Dir, nad) ber

"vV .^cimfel)r nod) einmal bie @efd)id)te bicfer feltfamen

amerifanifd)cn Steife ju erjät)Ien.3cii [cf)rei6e 2)ir biefc 33riefe,

bie £!u üielleid)! balb, ineHeid)! er)^ in 3a^ren, öieUeidjt

niemals befommen mv% dlod) immer fommt eö mir fa|l

unglaublid) öor, ta^ baö 2öeltmeer unö wieber trennt. 3n

3(merifa fd)ien e^ fo natürlirf), ba^ bie Steife immer einmal

trieber bei Sir enbete. ?0?it feiner 3(n|lrengung X^einer @in*

bilbungöfraft fönnteft Dn X)ix ausmalen, wie oöttig bie Üßelt

für X)einen ^reunb r>erdnbert ipt. (So i(l bie ^eimat, e^ ijl:

ba^ SSaterlanb. 3d) l)abe ben !)eiligen 53oben gefügt, alö

id^ ihn betrat, ^ier^er gebort in biefen Sagen jeber beutfcf)c

?D?ann. Qiud) mit ber ^eimot unb in ber S^timat ju (ciben

ijl ein @Iücf, baö wir nid)t miffen bürfen. Sod) bleibt eö

wa{)r, bog unfer 2)eutfd)Ianb eine belagerte ?5^eftung ifl.

üöir finb abgefd)IojTen gegen bie ganje 2öe[t.@ifcrne9)?auern

fd)ü^en, eifcrne 3)?auern umgeben unö. Daö ganje ?eben

fü{)It bie aufgezwungenen ®d)ranfen. 3ßeld) ein ©egenfa^

gegen jene 3a^re beö freien ®rf)webenö wie üon einem

SSogel, ber pfeilgleicf) unb ^jfcitgefd)winb ben riejTgcn (Srb*

teil burd)fliegt öon 2öeltmeer ju ^ßeümeer, unb felbfl: an

ben jfiillen fd)eint ber 5ÖIicf bie Unenblid)feit tvie einen

neuen Svaum ber freien 33ewegung ju füt)Ien.

30Ba[)rl)aftig, baö 53ilb biefer 3af)re [b\i jTd) üon ber

®eelc me ein feltfamcr Sraum. 2Öaö l)ab id) bei eud) gc#

fud)t unb gewettt? 3n jenen 3(ugufttagen beö 3at)reö 1914

fragte ftd) jeber beutfd)e SDJann, wo gerabe er am beften feine

Ärdfte eiufe^en fonnte für bie beutfd)e (^a&ie. Die erflen

unb faum geglaubten bunflen 9^ad)rid)ten öon ber g^einb*

Müi^ntmann, Dtutfdjlonb unb Slmrrifa 1



2 1. T'ii' V>liiKia(H'

fclicifcit '.Hmcrifae cicgcn bic X^cutfdien unt il)rcn MxicQ

Uan(\cn ju iinö l>crubcr. Vn vcei^t, deinen gvcinib l)attc

feine '.Hrbcit i>icrmal ju ciid) l)tnübergcbracht. 1)veimal rvax

er al^ 2{uetaufdiprofe|Tcr an euren llniycrlTtäten tätig ge#

wefen, in (*am6rit)gc an ber ^aroarbuniöerfTtät, bcr fiil)#

renben lIniücr|T tat beö Often^S, unb in ^?abifon an ber

vStaateuniyerlTtät öon Ui>iöcou)iin, u>eld)e hie gro^c 33eR>c*

gung bc6 5ßejl:enö für hie (Jntmicfhtng ber ®taatöuniücrt7!=

täten rorbilblid) leitet. X)er 9tuf ber^tnnbe fd)ien fo flar.

<ix l)atte ^fmcrifa unb feine ?0?enfd)cn lieb gewonnen. Qfr

l)atte bie beutfdien (Stamme^genoffen unter ben amerifa*

nifd^n Q3iirgern überall alö ^-reunbc gefucl)t. (iv l)attc ein

(Etücf V'eben an bie beutfdie '.>(rbeit in V^merifa gefetpt. 3l)m

galt eö, einen ©laubcn in feiner Seele unb ein ©tücf beö

eigenen äßerfcö retten. 3(ber fo ge^t c^ ia un^ SeutfdK«

allen in biefem Äriege. 3eber fü^lt unb njeilp, e^ ift fein

eigen ?eben unb 2Üerf, hai mit bem SSaterlanbe jtnfen ober

leben wirb. 2)a^ 2>aterlanb in feinen kämpfen |Tnb mir

alte, mit allem, »aö voix wirfen, ^aben unb (Tnb. ®d !am

id) l)in. ?a§ mid) I5ir im großen ben äußeren Umri^ ber 3lr*

bcit öergegcnwärtigen. X)u n)ünfd)tefl cö. 3(ber la^ mid)

baüon nur fur^ berid)ten, unb aB ob eö bie 3frbcit eineö

anbcren wäre.



2. 3n UmmU
/Ar mav in 3(menfa oom 7. ©eptembcr 1914 btö jum

W' 4. 9)?ai 1917. 9?od) erinnert er ft'cf), tt)te er jum erflcn*

mal in ütew 2)orf über ben ^fa^ am 2:ime^^gebäube I^inweg

jum ^ctcl 3(flor I}inu6crging. Unter aUen amerifanifd)ert

S&lättern war bie dtevo 2)orf 5imeö fü()renb in bewußter

5einbfcf)aft gegen 2)eutfcl)Ianb. Huf langen Safcln ftanben

bic ncneften 92a(f)rid)ten öom .Kriege öerjeid^net. 2)eutfd)j'

Tanb ivurbe überalt gefd)ragen, baö @ct)i(ffal beö Unter*

gangö fd)ien unabwenblid). @6 waren bie Sage ber S!)?arne*

fd)lad)t. Sßor ben 2afe(n brängte jTd) eine bid)te 9)?cnfd)ens=

menge, leibenfrf^aftlirf) erregt, in (jeftigen Erörterungen,

Erörterungen beö gänslid) Unbeteiligten, ber entfe^t unb

ratlos auf bieö @d)auf:piel beö 2ßa^n)Tnnö fiel)t, auf Europa,

tt)ic cö in plö^lid) au:ögebrod)enerrätfell)after5But|Td)felbfl

5erfleifd)t. 95etriibt ging ber 2)eutfcf)e feinet 2ßege^ weiter,

^lö^lid) erl)ebt fid) in ber 9}?enge t)inter il)m ein [cf^riller

3ubelruf. Er fd^rt l)erum, er meint, eö mu^ eine gewaltige

@iegeönad)rirf)t fein. Eine @iegeönad)rid)t war e^ aud),

ndmlid) bie üom legten 33afeballfpiel. D welcl)e gerne

jwifd)en Deutfdjlanb unb Qlmerifa! I^ort ringt ein gro^eö

SSolf um <Bdn ober 92id)tfein, — nidjt eine beutfcl)e ©eele,

bie nid)t bi^ in baö 3nnerj^e erfcf)üttert wäre öon ber t)öd)s=

|lcn, ber legten g^rage feinet SSolfeö. Meö ?eid)tc ift »er*

fd)wunben, alleö ?eben i(lt fd)werer ErnjI. r^kx in 3(merifa

wirb wot)l bie Dberflcid)e genug gefrdufelt oon ber Einwir*

fung jener großen X)inge. ^ber t)a^ wal)re «Oei'J ^cö 3[?otfeö

ift nod) immer beim ®piel. Der Sufammenbrud) Europa^

würbe feinen fold)en Sdjrei auö it)rcr Seele lofen - rvie biefen

@d)rei be^ 3ubelö über bcn 9^cw2)orfer©ieg im SBafeballfpiel.



3. !5)tc 9\cifc in 3(mcrtfa
^

aö l)iUfe cö 2)ir, wenn bie otdbtc genannt würben,

in bcnen I)ein ^reunt» i^efprodhen t)at. '.^ber gcrabc

nud) öen tiefem änderen &cid)e\)cn moUteft bu l)ören. *ia^

midi Dir nur bic großen Sinien bcr Staaten geben, burd)

meldie tie Steife ging. (5nbc ©eptember begann bic 5:atig*

feit. 'Ihm dtew ?)orf nad) 9lett> 3crfei) unb Connecticut war

nat)e ?)iad)barfct)aft. Detroit in ?0?icftigan bebeutetc eine

erite n)id)tige®tabt beutfdi*amcrifanifd)en l*eben^ im nät)e#

ren ^OefTcu. (Sleüelanb am C^ricfce leitete bie 5[ßirfung nad)

Dl)ip t)inüber, üon wo \ie in ^pi)i(abcIpl)io ben alten ®runb?

jtaat ^ennft)Ioanien erreid)te unb mit (St)icago in Süinois

bic gro^e ^auptjtabt beö 2??ittelwcjl:enö bcrüt)rte. Über

^ittöburg unb ^^l)ilabclpl)ia ging cö nact) bem SDlIen jurficf,

unb in ÜBorcefler unb 93o(ion wagten wir unö nad) 9}?ajTa*

d)ufettö alö ber eigentlid)en .Oocl)burg bee neucngtifd)en

©cbanfenö üor. Dann riefen bic treuen 9)?änncr üon ber

beutfct)en HbteihmQ an ber ©taat^uniöcrfitat »on D{)io in

Solumbuö, unb Sincinnati bcwdl)rte in feiner iKiefen*

öerfammlung ben alten ?Huf einer beutfd)*amerifanifd)en

^auptftabt. Über 3nbianapoIiö in 3nbiana unb 'oie Uni*

öcrfitat^ftabt üon Sttinoiö in ß^ampaign, fowie tie oon

'S)lid)iQan in 2(nn 3(rbour fud)te bcr 2öcg ben fernen 9?orb*

weflen inS^tinnefota mit feinen oielen Deutfd)en unb <Sfan=

binaöiern, unb mit 2Bi^confin war in ben wot)Iöertrauten

alten g^reunben SDtabifon unb Wlilwautee ber <Btaat exxeidjt,

in bem cinjl ber 5;raum oon einem 3?eubcutfd)Ianb, einem

rein bcutfdjen «Staat in 3(mcrifa, geträumt warb. Dicfteben*

taufenb ^örer im gro]ßen 3(ubitorium bejeugten bie alte

bcutfd)e 5rcue.



3. T)it üiti\t tu ^^Iniertfa 5

j)?ocf) einmal lub 9icn) 2)orf ju einbrucföopüer ^eier in

Carnegie .^aÜ. 3e^t aber trieb e^ in baö neue 3(merifa, in

ben fernen SÖBejIen hinüber. 9?ortl) 2)afota würbe in ^argo

unb in ber Uniyerfttätö|labt ®ranb %ovU erreid)t. „Va^

wäre benn alfo bie erfie2ßirfung im fernen äßejien," fagte

ber 5ßanberer ju feinem ©ajlfreunb. „ferner Sßefien, tt>ie

meinen ©ie baö? ^ier ftnb @ic genau in ber ?0?ittc beö

l*anbeö." @enau in ber ^Mttc nadj jwei öollen 5:agereifcn

ber fcf)neltflen (Sifenbaf)nfat)rt. Die ad)tunbüierjig ©tunben

über bie ^rairie, hk nun folgen mußten, mecften ein leifcö

©rauen. ^Iber l^errlid) mar ber 3?licf über bie enblofe Jpcd)''

ebene in bcm wunberbaren ^i(i)te ber flaren reinen 9toüember=s

tage, eigen bieö tocitc unfertige ?eben in ben unn)a^rfcf)ein!=

lici)cn fleinen Crten auß .Ooljl)äufern, bie, mt au^ ber ^Spicl*

fd)ad)tel, in ben ®anb geftecft finb. Sie 33erge, bie im SOJonb^:

fd)ein ju überfat)ren waren, erinnerten an bie l)cimifc{)en

fd)leftfc{)en ©ebirge, unb ©pofane mit feinen üöafferfällen in

bem fernen 'wcftüdicn Staate 30Baft)ingtcn liegt, üon feinen

33ergen unb ^annenwdlbern umgeben, wie eine (5d)warj#

walbfliabt ba. S)aö ^errlid)c Seattle an feinem mäd)tigen

©trom unb @ee, über baö ber gewaltige ?Het)nier 33erg nad)

bem alten 3nbianerwort l)inwegragt aH „ber 3^erg, ber

©Ott wor",— unb tiefet 9Iaturgefül)l fprid)t au^ bem 5ßort,

baö ben Dtiefen fü^lt, alö muffe er ber Sd)ö^fer biefer ganjcn

5ßelt fein, — Seattle grü^t aU 3(merifaö norbwejl;lirf)c

Ußarte ben Stillen Djean unb blicft in 3(merifa^ Snfunft

nad) bem fernen Oflen (öon Europa au^ gefprod)en)

t)inau^. ÜBäl)reub bie 33erge, bie fjorbartig tk ißafer ber

Stabt umral)men, im Sd)nee liegen, blül)en im X)e3ember

bie ?Rofen.



6 3. T>it JHciiV in '^Imevifa

T^on '^Bafl)iniiton nad) Oregon über tic UiuocrjTtätö*

ftabt liugciic l^l^ |H>rtlanb^ tiaö au ^d)önl)eit mit Scvittlc

wetteifert, gel)t ter ÜJJcg fiiblid) an bcr amerifanifdjen 'h^e^tf

fiifte entrang tnrd> ben tiefen ®d)nee ber mäd)tigen Reifen*

berge nadi (Kalifornien, bcm gclbcnen 'ißunberlanbe. Da
fdimiegt fid) oan T)iego in hie äuiserfte ®übtt)cjitecfe bee

Vanbee, iiberlend)tct oon bem &ian^ beö 9}?ecreö, tcbcnö==

frei) jn feiner VhiwileUnng vüfienb, in bcr eö ein wa{)rc^

©d)mucfftürf einer fpanifd)en 2)?drd)cn)^abt fd)uf. ?oö !2(n?

geloö, bu ©efegnete! breitefl bid) unter beincn Salinen wie

ein ^]3arabie^ ber ^iehCf fatt öen flro|jenbem ?eben, umgeben

neu beiner fd)immernben 2ßelt ber £;rangenl)aine, ber ra?

genben feljTgen 53erge, ber @ufah)ptuett)dtbd)en, beö SBelt*

meerö mit feiner cmigen SOiefobie. San »^ranjiöco l)ütet an

feiner Q3ud)t baö golbene lov in tie 2öett ber 6ftlid)en

Sffiunber. 3(uf ben ^el)en, He am Snbe beö unüergleid)lid)en

^arf^ auf ben ©titten Djean I)inau^fd)auen (SutroHeights),

mu0 baö ^ort gefnf)It fein: „(5r geigte if)m bie ?dnber ber

äßelt unb it)re ^errrid)feit." Ewiger ^rüt){ing erfüllt biefe

!iJuft. Äaum irgenbwc fonft fül)It man ?eben fc ganj al^

?eben, aU fei ^ier ein @nbe, nad) bem nid)t^ met)r fommen

fann. Unb fo wäre benn ber 5öe(tteil jum erftenmal ganj

burd)meffen. X^er ^Sauberer aber würbe franf üon üßlliger

(Srfdjöpfung. X)od) wenige X)inge genef er in feinem ?ebcn

fc tief wk bie jc{)n 5;age »ollfornmener 9vul)e im ga)llid)en

beutfd)cn Äranfenl)auß.

«Diit bem neuen 3al)r ging bie gal)rt ber äöerbung

weiter nad) ber ?0?ormonenflabt (Balt iah ßitt) in Utal)

unb burd) 9?cbra^fa nad) Lincoln, wieber einer Uniöer|T*

tätejlabt, unb £5mal)a. Dann gab eö neue reid)e 3(rbeit



8. T>ie ütd^i in Qlnierrta 7

in bem 9??itteln)e(lcn, hex, wie ta^ ^erj »on Umexita

üh(x\)an)it, fo öor allem fcaö J^erj »on 2)eutfd)amerita ifl,

in Sllinoiö imb 3nt»iana. ©erabe l)icr erfrf)einen £)eiitfdi*

amcrifaner l)äuftg in ben fül)renbcn ©teilen amerifanifdhen

?ebenö. ©erabe l)ier warb immer wieber ber ©paten jum

Einbringen in frud)tbareö (Srbreid) angefe^t.

"Sann fam ber erfte I?urd)brucl) in ben ©üben. Über

Äanfas: <^iU), baö an ber ©renje »on Äanfae unb SO?if*

fonri liegt, würbe 2:cjaö erreicf)t nnb üom Sterben l)er

biö jum ®olf öon SWe^ifo ganj burd)quert. ^aüa^, 2ßaco,

^luftin, abermals eine UniüerfTtatöftabt, ©an 3(ntonio,

9?eu*äBraunfclö, ^on^on, ^ort 3(rtt)ur waren bie 3(bfäl^e

auf ber ^al^rt. ©d)on fül)It man in ©an lintonic bie un*

mittelbare dläi^e be^ frcmben mejifanifcften ^eben^. dlen^

5j>raunfel^ ift aud) ber überlebenbe ^euQe eineö guten

beutfd)en UBaf^uö. 2>on ber l)ef|Tfd)eu ^(belcianfieblung frei*

lid), bie biefe ©tätte fd)uf, ifl jcbe ©pur öerfunfen. 3lber

nod) überwiegt beutfd)eö ?eben in ber fleinen ©tabt. Über

ganj Se^aö ijl eine ©d)ar tüd)tiger unb unternel}menber

beutfd)er ©ieblcr jerjlreut. 2Son bort nad) 9?ew Drleanö

in ?oui)Tana, wo ber »erfunfene ©ebanfe eineö franjöft*

fd)en 2(merifa feltfam genug weiterlebt ober bod) nod)

fd)wad) atmet, ijl'ö wieber ein üoller 5:ag. dlod) einmal

rufen bie ^reunbe in £!l)io nad) ^inctnuati unb 2)at)ton.

X)ann gibt eö einen grofen ^lug jurücf nad) Kalifornien.

3n ?oö 2(ngeloö blül)t im SO?ärj ber öoKc ©ommer. @ö

ifl ein 3(ufatmen glücflid)er, reid)er, flillerer 2age, in

benen hie 2(ufgaben einmal weniger brängen. 3n ©an

g^ranjiöco feiern wir in l)o^er ©timmung ben l)unbertften

©eburtötag ^iömardö. 2Son ber 5>ül)ne ber 53iömarcffeier



8 3. T>it JHfiff in 9lmerifa

in San granji^co ging ce mir einem ®(l)ritt I)inüber auf

^ie3^üI)ne t^er 3>icMnavcffeier in'^>l)ilat'clpl)ia. 3uni jwettcn*

mal alfo umv ber ^irbteil in feiner ganjen 3>reite hin unb

juriicft!urd)quert.Untjcl:tfdhrcibentt)irerflticn I.3(prili915.

^wei VfoUe Csal)rc folgten in ber gleid)cn rafl* unb rnl)e*

lofcn %a\)vt. 3(bcr nur nod) einige grc^e ^ih^dmittc fotlen

bcjcidinct fein. 33te ju bicfcr Seit war bic 9vebe, t)ie, in

englifd)cr®prad)e ge()alten, öor allem bie englifd) fpred)en#

ben unb englifd) benfenben 3(merifaner fud)en foUte, ganj

unb gar im Überwiegen. 2>on nun an gewann hie 2ätig*

feit unter ben beutfd)en 3fmerifanern eine immer größere

•Jßid^tigfeit. SSiefe vertraute Stätten würben unebcr unb

mieber befudit, bie ?ijle berStäbte, in benen baö 5iierf fort*

fd)ritt, würbe größer unb größer. X)er Si}?itteht>e(len \:)idt

fid) immer im 9)?ittergrunb ber 2frbeit. 3m ^ai tarn

St. l'oui^ {)inju, wo in einem 3al}re ad)tjet}n gro^e üleben

get)alten würben. S)ann feilte mand)erlei iscrfud) ein, ein*

jelne Staaten burd) ein Einbringen in öiele, and) ffeinere

Drtc mxUid) aufjufdjlie^en. So fO?id)igan — weld^cr

X>eutfd)e \)at fd)on »on 9??and)e|ler unb Saginaw, oon

Sebewaing unb 9)?ount ^"Icmenö, »on St. Sofepf), ^ala*

majoo, 33at) ßiti), SO?u^fegon unb ^igeon, ja felbfl öon

Sacffon unb @ranb Ülapibö gef)6rt? 2Ber \vd^, wieber

an ber 6jl:lid)en Stii^c, 'oon bem ÜBartburgwaifenbaufe in

2)tount 3Sernon bei 3?ew 2)orf, wo auf bem fd)6nen ^Iecfd)en

(*rbe breil)unbert unb met)r beutfd)amerifanifd)e 2öaifen*

finber i^on wal)rl)aft eltcrlid)er iicbc gel)egt werben? 5ßen

trug fein ^ug bereite burd) bie fleinen Stäbte oon 5ßiö*

conftn, 9}?at)0iUe, bie fröl)Iid)e 9??aicnflabt, ?a (Sroffe, baö

nod) im 9?amen hk franjDftfd)e ^erfunft beei Staate^



3. I^ie Dieife in Qinien'ta 9

bcfunbct, 3(pplcton, ^iöatertown mit feiner ®d)ule Iutt)eri*

fdier 2l)eoIogic, ^ort 2Baft)ington einfam troben am Ijerr*

(id)en 9}?id)iganfee? Unb bocf) leben I)ier überall, beutfchcr

ben)al)rt aU an öielen anberen ©teilen, bcutfct)e SO?enfd)eu.

X)er Staat foUte nod) nad) mel)r alö einem ü)?enfcf)enalter

fräftigeö beutfd)eg ?eben lei^tn.

©elbjl ju rechten beutfd)en dauern brang bie fud)enbe

beutfd)e i'iebe. Daö war njieber in 53?innefota. Äennjl bu

S^cu Ulm? bie traumhaft liebe ©tabt, sn)ifci)en .^ügeln

unb Ußalb auf bem abfct)üf)Tgen ©eldnbe gelegen am

fd)nellen Strom, eine ©tabt, hk glücflid)eÄinbl)eit atmet,

öon beutfci)en Turnern unb ^rcibenfern öor etwa fed)jig

5at)ren gebaut unb in il)ren 3Cnfängen fo rein beutfcf)?

3(uf bem fd)önen ftitten g^riebl)of tragt ©tein neben Stein

einen beutfd)cn 9?amen. X)ie©rf)icffale beutfd)erSD?enfci)en

lieil man barauf. ?0?and)cö bewegte mirf), al^ ging eö mid>

felber an. fflo&i je^t l)ört man, wenn man ein paarSDiü^ige

auf ben Strafen überl}oIt, faft nur beutfdje 9vebe. 2>on

bprt ging eö in langer 0^al)rt mit ber @ifenbat)n in ben

Staat 3cn)a l)inein unb enblid) imÄraftwagen nad)@i^en

(SKinnefota), einem JHefl öon 120 @intt)ot)nern, öon bem

fclbjl in ?flm Ulm niemanb wu^te. 3(ber wie eö bem

üBanberer in feiner Erinnerung leud)tet! 2)er runbe 3:ifd)

bcö ^farrerö in feinem frieblid)en ^eim inmitten ber

grünen Iieblid)cn l'dnblid)feit! baö frol)e ©ef^rdd) über

bie @röfe ber ^eitl Erleben wir nid)t etwaö, w>a§> bie

SO?enfd)en feit 3al)rt)unberten, öielleid)t 3al)rtaufenben nid)t

mel>r erlebt? Erleben wir nid)t, wie ein 2)?enfci) bei ?eb*

jeiten ju einer ©eftalt ber Sage wirb? ^inbenburg ift

fein SÜtenfrf) mel)r, — er ijl eine Sagengeftalt unb bc*
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•

beutet l»cii ^U'iegöfd)recfeii, ter »on tcn rcutfd)en au^f

gcl)t. ^0 oft ce t>en 'Jeiubeii Dcutfd)laiit)^ bcfondcvö fchlcd)t

cvi]cbt, ftottern |Te in fct)k>tterntier 3(ugjl: .tpmbeiiburg war

ba. 0ogar bie fleine 5^?artl)a, bte iiod) nid)t tvä jaljr

alt ift, fd)eint eifrig pjubiJreju „9)tartl)a, wei^^t bii aud)

fduMi €t\va6 yoii Jpinbenbitrg?" ®ie antwortet:

2)fv @cuefalfclbniavfd)aU üüu J^tiibeubiivg,

bei' ^mt tie 9{ufTen Don binteu biivd).

Sie roeif; aud) (onft öom ^Iriege jüüI)1 53efd}cib:

'5)iatfäfev, flieg,

iev 5Billeni t)T im Ärieg,

in 2BiUem i|l in ^elgierlanb,

»DU ^a qtht ev uad^ ©ngellmib,

^Raifäfeiv flieg.

Unb )Te ijl öott üon fd)6iier beutfd^er 3uüerfTd)t:

jlofrtfen, ^ofafen,

il)v fftegt lüftß auf beu 5iacfeu,

Jran^Dfcu, Jvan^üfen,

ibv fviegt iwae auf tie ^ofeit,

(2"nglifd)mauii, @uglifd)u)ann,

bid) r^äugeu wir am 33auine au.

@o fällt ber ©d)atten beö riejTgen 9}?anneö über baö

ganjc üßeltmeer l)inn)eg bort in bem oerborgenen ^erjenö*

minfel oon 3(merifa in bie ©eele ber fleinen beutfd)en

33ürgcrin üon SOiinnefota. ©o wirb baß beut[d)e gelben*

gefd)icf biefer 3eit hiii in bie legten @cfcn beö ?anbeö

l)inein in treuen beutfd)en Jperjen bewegt. Unb nun am

3(benb, al^ in btefem Crt üon 120 Seelen 400 a)?enfd)en

fid) in ber eöangelifd)en ,Jlird)e für iik beutfd)e Ülebc ju*

fammenfanben, l)erbeigeftrömt öon alten Drten ber Um#

gegenb. 3^id)t nur in ber Äird)e. Sie logen an bem
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fchönen ^ommerabenb um bie Äird)e t)crum im @rafe,

üor bev geöffneten 2ür, unter ben geöffneten genjlern.

2öte in einer 2)orffird)e ber Süneburger ^eibe, auö ber

ber SBater beö Crte^ ebenfo wie ber Slame flammt, |Tl3en

linfö üom 3(Itar bie grauen, red)t^ tic Wläxinn. d^ jTnb

tie oöllig unöeränberten beutfd)en, bie ecl)t nieberfäd)|l*

frf^en ®ejTd)ter, hie Haren graublauen 3(ugen, ber fefle

Wlimii. Hnb wie jTe bieÄunbe öon beutfd)er ©rcfe trinfeu!

^ie fte bann unter ber trunberbarcn (Sternennad)t nact)

^aufe ftrömen! iöot)! I)unbert Kraftwagen mit mdd)tigen

@d)einn)erfern jagen nad) alten Seiten in bie 9^ad)t. (Sin

Stücf beutfd)ei^ @d)icffa( gel)t mit il)nen. 3(merifa öer*

braud)t jTc alö 2(rbeitötiere unb lä^t |ie baö fd)werc 5öerf

in ber Eroberung ber 'Bö;)oüe tun. Dann »erlangt eö,

ta^ jTc jTd) auffangen laffen unb fo fd)neU wie möglid) in

bem ®anjen biefer englifd)fpred)enben 3öelt üerfd)tt)inben.

3lod) aber füt)It man hei einer foId)en ©cnbung überall

bie flarfen beutfdjen ^erjen.

3(ud) ber ©taat Dl)iü würbe ein gelb ber auffd)Iießen*

ben 3(rbeit an ber ^anb unb mit ber ^ilfe beö trefflid)en

geijllid)en greunbeö. ©eltfame 9?amen taud)ten ba auf,

wie ^olitjar unb 3oar, weldieö eine beutfd)e gemeinwirt*

fd)aftlid)e rtommuni|lifd)e) 3?ieberlaffung war, "^ßapa^

foncta, ^Mc|ua, dteu 53remen unb Äenton. SD?iffouri wirb

öon ©tabt ^uStabt erarbeitet. 3n 53?innefota, in ?>}?id)igan

fommen oicle neue (Btätte l)inju. (Snblid) trat aud) ber

©üben in ben @efTd)t5freiö mit a)?iffouri unb \foui)tana,

gloriba, Ulahama, ©eorgia, 2(rfanfa^, Äentucfi), 3:enneffee

unb Virginia. 3e$t fd)ob fid) hie 3(rbeit für hie Dflpreu^cn*

!)ilfe in ha^ 5ßerf ^tnein. 3?od) einmal ging cö für fte
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über baö ganje l'anb, »iebcr in Ärcuj:= unb Duerjügcn

i>t)nc (inbc. ?{ucfi bcr Hö{)cr nie bcrül}rtc l)o\)c 9?ürboflcn

taiuttc auf. i)?icl)r al6 anbcr^tro mirfcn l)icr in bcr

ncuciiglifdicn ^il^clt, in S)?ainc unb 9?ctt) ^ampft)ire, bic

I^cutfciien al^SKerfprcngtc unb2>erbannte. Siellcid)! t)örtcn

bic braöcn :?(rbcitcr unb v^aubttjcrfcr in Vi^bon ^aUz^ utib

^Vrtlanb (?I)tainc) fa|t jum erflcnmal öon einem wirflidbcn

Dcutfdicn in wirtlichem ^icutfd) Äunbe über baö wirf*

Iict)c Deutfd)Ianb. 3um britten ^Tiak marb jule^t berSrb*

teil ncct) einmal l)in unb jurücf ganj burd)mefTen. 3Cuci)

bie glücftici)en fleinen Srte öon Kalifornien würben nun

bcfudit, 9?apa unb ^etaluma, ©tocfton, ©acramento, 9)?ar))*

öille unb San 5ofe. Dann fam bcr ^ebruartag, bcr bie

^cjicl)ungen »on Staat ju Staat jn?ifd)en X)eutfd)Ianb

unb "ämmfa ahhxad). Mc biefe 3:ätigteit flanb mit einem

2)?ale ftiir. Der Karfreitag 1917 brad)te bie (Srflärung

be^ Äriegssuflanbe^. Daß Sd)icffal alter Deutfcf^en im

?anbe würbe öcttig ungcwip.



4. Ummfa

^^\er 3(tncrifaner ifl gcwol)nt, aüc6 in ©ropenbegriffen

<^C^ ju bettfen. Sr liebt bte bejlimmten, fafl tt)i|Tenfd)afti=

Iid)cn 33egriffe. 5Bci einem ©rlebniö mie tiefem würbe er

bie f0?eilen nennen, bie er burd)fa^ren ^at. ?a^ Seinen

«janbernben ^reunb, ben bie (^rfd)ütterung ber 3fit fo

fcitfam anö ber «Stille beö .Oörfaalö in bie flrömenbe ^e*

wegung beö ?ebenö ^inanögefd)leubert t)at, l)ier einmal

bie @en)ol)n^eit beö 3(merifanerö übernel)men. 107000

amerifamfd)e CD?eilen ift er in eurem (Erbteil gereifl. X)ie

amerifanifche 3}?eile beträgt i^/s Kilometer. 25000 SDteilen

fommen einer ©rbumfegelung auf ber großen ^['Mittellinie

ber @rbc (bem Slquator) gleid). 2)a6 wären benn 41/3 Um*

fegelungen ber @rbe. 3n 137 üerfd)iebenen ©täbten l)at

er gefprod)en unb in ben großen unter il)nen mct)rere ober

mele SO^ale. @ö wirb ba^ erjle iO?al fein, ha^ eine eure*

päifdje @elel)rtentätigfeit fo öiele Srtc in Qimtvita berührt

t)at. Sie liegen in 36 öon ben 48 Staaten 3lmerifaö. l^a^u

fommt nod) bie ©egenb ber 33unbeöl)auptjl:abt ^Ißafl)ing*

ton, ber 2)iftrift Columbia. (So waren 121 üveben in eng*

Iifd)er Sprad)e, 275 in bcutfci)er. 2)ie 3al)l ber ^örer

überflieg 200000. 154 9Mäd)te würben im Scl)lafwagen

jugebrad)t. @ine Äleinigfeit ijl eö nicl)t, um euren @rb*

teil ju ringen.

^ber f[e^jl: bu nid)t üor beinen 3(ugen euer gro^eö,

grofeö ?anb? £)aö ?anb ber weiten 9\äume, wo juweilen

tagelang baö 3(uge üom ^^enjiter beö @ifenba^nwagen^

nid)tö anbere^ ftel)t alö nur baö 2öogen ber grünen ^ai^'

felber, baö wie ein äßeltmeer auf bem ?anbe wirft, —
ta^ ?anb, in bem 'i^it gleict)e ^OZinute üier öerfd)icbenc



14 4. ^ilmtriU

Stunden jeiflt: wenn cö in dt(W ?)ovf jtrelf fd)lä(jr, fd)Iägt

cc« in C^1l^innapcIie elf, in I>cnDcr jcl)n, in l'oö 3(ngeIoö

neun, taci l'anb, ta^, fctcint cei, alle Satjteejcitcn in

|Tci) ocrcinifit: in ben \)axten "lii^intcr 5>e(l:on'3 fommen fcie

frifcften (5rt>bccrcn au^ (Safifornien, — tat-' Vanb, baö t)on

bcn fci)nccigen g^jorbbcrgcn im 9?orbcn hi^ in bcn afrifa*

nifd^en ^Sübcn in gleriba \~i&i crjlrccft? SScrcinigt es ni&it

an&i alle Sioltcr? 2llle l)at e6 gcrnfen. 'Me, bie müt)*

fetig unb beloben waren, haben bei it)m bie 3uflud)t gefud)t.

5a, alle Scitalter ber ?0?enfd)l)eit, alle ©tufen il)rer gefell?

fd)aftlidien (Sd)icl)tung leben l}ier jnfammen, ücm ruf|T*

fd)en unb jTjilianifdien 33auern mit t^ren einfadhen unb

ungciüccften (Seelen bi^ ju ben befreiten Äöpfen ber lefeten

@rfinbungen in biefem 3eitalter ber SSernunft. Unb \'ie

alle umfd)lingt ber eine ©cbanfe V'lmerifa unb gibt i^nen

in einem neuen ©anjen i\)x eigene^ ?ebcn. 2)aö ?anb ber

wenigen CDcenfdien! ^unbert SOtiUionen leben auf 'einem

üvaum, ber fo gro^ ifl wie ganj «Europa, ^c^a^ allein mit

feineu üier SD?illioneu 9}?enfd)eu ift größer aU Deutfd):*

lanb. T>a^ l'anb ber frf)ranfenloö erfdbloflrencn unb auö*

gebreiten 2ßeiten! 3Som 2(tlantifd)en £)jean ge^t eö in

ben üier ftarfeu Sagereifen jum ©tillen Djean t)inüber.

I^ie beiben $0?eere finb natürlid)e SSerbünbctc, voit fie fein

anbereö '^ant beft^t, g^reunbe, bie Srdger unermeplirf)en

@cgenö |Tub, — fein ^einb wad)t an ber amerifanifdien

©rcnje. (5anaba, nod) größer al^ 3tmcrifa unb üiel

fd)wdd)er bejTebelt, fonnte nur in l)ellem SOBa^njlnn jtd)

feinblid) gegen ben dla&ibaxn fel)ren, jlatt bie eigenen,

unerme^lid)en 3vciditümer ju erfd)lie^en. 25a^ lateinifd)e

Sübamerifa oen SO?ejifc bie jum^a^^^crn t)inunter liegt
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cinflrpeifen nocf) in jerfplittertcr iDbnmadit ba. 3(Ue^ in

;Xmerifa ijl 5ßcite, atteö ifl ^rieben. 3(1^ bcr Herrgott

fat), bie^ alte Europa t)atte alle 9)?eglidh!citen cineö freien

iinb glücFIicften ?c6enö ücrfpielt, ba fie§ er baö 9\icfen*

eilanb fern im 2öe)ten oor ben europdifcften 2}ienfrf)en auf*

fleigen unb fprarf): beginnt nccb einmal unb ganj öon

öern. ^ier fam hin X)rucf t)in »on biefer alten ^löclt.

^ier fcf)Iummert uncrfcböpflicber Oieicbtum. Siefc @rbe

trägt Ä'ot)Ie unb atleö (5rj, (*rböl unb jeglid)eö ©ejtcin,

^ißälber unb öielfacfte^ ©etier, gro^e @een unb ©tromc

unb jebeö 2öunber ber 3latur. Sungfräulicb birgt jTe un#

cnblid)e 9?abrung ber 3)?enfd)en. Wla&!t jTe ju einem ^para*

biefe. @d)afft bie neue $0?enfd)beit. ia^t jtc bie Wleni&i^

f)eit ber ^^rei^eit unb beö ^riebenö fein. 3(tteö warf er

hm glücfiicben Äinbern in ben ©cftog. ®ie aber muipten

begreifen, ba^ ®ott, mo er fd)enft, ^eiliQ( ^flidbten gibt.

25enn er fd)enft nid)t, ba^ tüir wie bie 2iere genießen,

fonbern ba§ wir alö S[)tenf(I)cn unö in unferem 3(bel

»ottenben. 2)aö gDttIid)e @Iücf ber 9)?enfd)en b^ift« gi^o§

unb gut ju fein.
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^^cr Uiitcrfduct' jn>ifd)en I5cutfd)lanb unb .Hmcrifa i^

<'^y cm llntcrfd)icb, wie il)n bie Vanbmirtfdiaft fcnnt in

bcm ©cgenfat^ ber inten |Toen unb ber cjtcntTücn Jtultur.

3n bicfcr tt>irb ber weite ^eben ber®aatflüd)tig erfd)Ioffen:

c^ gcniigt |le au^^juflreun. 5öa^ aufgcl)n mill, ge[)t auf. 5n

ber intcn)Tüen ,^tultur fcU ber befd)ränfte 9vaum befdt}igt

werben, bie gleid)e 5rud)t ju geben wie bort bie wcitge?

bebnte ^fäd)e. :©a l)eipteö tief graben unb bie ©dioUe liebe*

üoü pflegen, tamit fTe l)ergebe, voa^ \ie nur irgenb l)erju*

geben öcrmag. So liegt, fo fe()r aud) bereite gegen frül)er

feie ^ebingungen beö l'ebcnö ftd) erfd)weren mögen, bie

amerifanifdie ^^Beite immer nod) üor ben Si)?enfd)en wiebaö

a^crfprcd)en ber großen 3}?ögiid)feiten. (Sie forbert jebe

Äraft im 9)?enfd)en l)erauö unb Qiht i\)v bie 3(uöjTd)t ber @r*

füttung. ®ie entbinbct bie froren, ungel)inberten, fd)ronfen*

lofen Ärdfte. 2)at)er ber ©diwung, ber über bem amerifa*

nifd)en ?eben iflt, baö frol)e®eIbflüertrauen, ber unerfd)ütter*

Iid)e ®iaühc be^ ©elingenö, bie 9?eib[ofTgfeit, bie fprid)t:

wenn eö if)m gelang, fann eö aud) mir gelingen. @ine gut*

gelaunte 33rüberlid)feit burd)bringt bie ?0?enfd)en unb mad)t

eine burdige^enbe fro^e ^reunblid)feit jum allgemeinen 2one

beö 2Serfet)r^. 3eber barf jTd) felber unb ben eigenen 3tt)erfen

leben. X)enn ber 2)ien|l beö ©angcn forbert nod) fo wenig.

2)er triebe erfd)eint in bem großen gejTd)erten ?anbe ale

ber natürlid)e 3«l^anb ber l^inge, ja alö ha^ einzig 9}?6glid)e

unb 33cgreiflid)e. 2;er ©taat bebeutet nid)t mc^r alö einen

leid)ten ^ilföaufbau, ber fiir bie unentbel)rlid)fie SDrbnung

JU forgen ^at 3m übrigen i(l gut, wenn er )Td) fo wenig

wie möglid) fühlbar mad)t.
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%bex bei un^ mup 'itbtn in ber großen (Snge crmoglid^t

werben für feie üielen 5[)?enfd)en. I)er 9lanm ift befct^ränft,

oon allen (Seiten brängen bie ^ctnbc, im Innern bcö l'anbe^

l)at bie ®efd)id)te einen fiinftlicb yerfdjränften liufban ber

@efeUfcf)aft gefrf)affen, ber bie enge 2öelt nod) meiter öer*

engt. 2)a l)eißt eö nun, jebe Äraft an i{)rer ©teUe auf^

äußerjle entwicfeln, bag [ie (eifle, maö )7e nur leifien fann,

baß jebe in if)rcr 51Jeife |7cf) unent6el)rlidi marf)e unb ta^

burd) unter fo öielen SD?iiben)crbern jur Geltung fcmme.

3(tteö ?e6cn wirb Äampf ber miteinanbcr wetteifernben

Gräfte. 1^al)er fo oft bie ©ereijtbeit ber SSoIf^genoffen unter*

einanber, baf)er ber @eifl beö 9}tißtrauenö unb ber 'j9?angel

an innerem ^rieben in jebem ®inne beö ^orteö. Dal)er bie

Steigung jum 9?eibe, ber bei beu Erfolgen beö 9?äd)flcn

fprirf)t: warum ift eö it)m gelungen, warum nid)t mir? Da^^

l)er aber aud) bie l}ol)e (Steigerung alter Gräfte im Äampf,

bie cifernc 3ud)t unb ©clbfljudit, unter ber ein jeber fiet)t,

unter bie er jTd) fietlt. Mc^ Veben wirb Dienfl, alleö ?eben

wirb ®efal)r. Ser natürlid)c 3u|lanb ber 2)inge iR ber

Äricg ober bod) bie33ereitfd)aft5um Kriege, wo atteö®renje

i|l unb jebe ©renje öon ^"^-einben flarrt. 3(l(eö ?eben muß

Söereitfdtaft jur Jpingabe an ta^ @anje werben, wo mit bem

©anjcn jeber (Sinjelne in jebem 2{ugenblicf bcbrol)t ifl. X)er

(Staat bebeutet bal)er bie jiraffe Sufammenfaffung alter

Ärafte jur 33ereitfd)aft für ben X)ienit bee @anjen. (5r ift

ba^ |Tttlid)e C^anje aller jufammengefaßten Ärafte bcö

SSotfeö. (Jr ifl baö SSolf alö 2)?ad)t, aBeiöl)eit unb jTttrid)cr

^Ißille. 3n il)m will baö 2?olf bie eigene Ser6flbet)auptung

auf ber engen (Jrbe. X;al)cr erfüllt |Td) in il)m jebeö ein,^elne

l'eben. din bcutfd)eö ?eben ftnbet feine (Erfüllung erfl, wo eö

Äülinemann, Dtutfdilaiib unt' 'ilmfrita 2
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jich roeip aU ein ©tücf ©icnfl, bcr bcm (*5anjen tcö 2>oIfc<3

gcn>cit)t ijl unb in bcm (SJanjcn eine notwcnbigc ©enbung

erfüllt. Der (^taat briicft in I)eutfd)Ianb tai ^ll>e[en beö

a>oIfee [eiber auö. Dae 5ßefen beö I)cutfd)tumö i(l Staat,

fo »ic baö^efen beö3(mcrifancrtumö jlaatc^frembijt. 2)em

T(merifaner erfcl)eint bieö aUee glcicf) einem l)arten 3tt>ang,

in bem ber a}?enfci) bem ©taat mc einem 9:)?ülüd) aufge*

opfert wirb. Der Deutfd^e ttjei^, baf crjl in ber Eingabe

an ein l)öl)ercci 3(ltgemeineö unb @anje^ bie wal^re ©roße

be^ pcrfonIid)cn Vebenö voä<i)\t unb ?eben ju feiner 5iefe

unb 5reil)cit fommt. 3fmerifanifdie^ ?cben l)at grifd)e unb

gülle, bcutfd)e^ \feben I)at 3;iefe. Dort ifl ein Dafein wie

für frol)e ^^inber, I)ier ifl bae Dafein »oU öon mdnnlid)em

Örnft. dlid)t6 i\'t un^ gegeben werben alö ein @efd)cnf;

mir l)aben atteö errungen. 9^id)tö war un^ Spiel; aili^

l)at un^ al^ fd)Were ^rage auf ber Seele gelegen. 5ßir

neibeu bem 2(merifaner ni6)t bie fr6t)lid)e unb finblid)e

^roblemloftgfeit feinet ?eben^. äßir woaen unfern (Srufl,

unfern Äampf unb unfern Dienft. ^ir |ntb ba^ 3?oIf, baö

i>a^ ?eben begreifen fott nad) atter Sd^were ber großen 3(uf#

gäbe, tk e^ i]t, 3fbcr ber 3(bflanb jwifd)en beutfd)er unb

amerifanifd)cr 3(rt ijl groß unb mad)t ein Sßerjle^n l)inüber

unb herüber fd)wer.
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^^\ic !}(rbeit, Jüeldie wir in btefen Äricg^jciten in 3(mcrifa

f\»y nntcrnommen haben, ift »on unö 3(ufflärung^arbeit,

»on bcn ©cgnern bcutfd)e ^ropaganba genannt u>orbcn.

3n bcm beutfdjen 3?amen flingt etamö üon bem guten, bei*

nat)e rüt)renbcn ©laubcn nad), alö fei bie ganje il^enbung

bcö ^a|Te^ gegen 2)eutfd)Ianb nur auf ein SOti^oerildnbniö

jurncfjufül)ren. 'SJlaxx muffe ben ?euten nur bie Satfad^en

öor trugen legen, wie fie offen öor alter ißelt ba liegen, unb

fie werben iTd) fd)on öon felbft befet)ren unb auf unfere Seite

l)inübcrtretcn. 3(ud) fvrid)t ein wenig öon einem unfd)ulbigen

ÜberIegent)eitögefül)I, jaüon einer leifen ungewollten ^erab*

laffung mit: jcigen wir nur ben guten Äinbern, wie wenig

fie wiffen, unb weifen wir fie freunblid) jured)t. 5Bie wenig

ahnten wir bod) öon ber 2iefe bcr Äluft, hie jwifd)en SSolf

unb SSolf befeftigt ifl unb öor allem 5Wifd)en allem beutfd)

fprcd)enben unb allem englifd) fpred)enben ÜBefen flammt!

äßir Wüßten nid)tö öon bemjal^rjebntelangen ober öielmel)r

feit 3(nbeginn angelegten Unöerilet)n ber beibcn üßefenö*

arten, ^ier mangelte nid)t bie Äenntni^, unb barum irrte

bcr üßille gegen un^. ©onbern l)ier war ber 2ßille gegen

un^, unb barum würbe hie 3>or(lcllung geglaubt, bie bem

äöillcn feine 'ilbneigung reditfertigt. 25er ?yel)ler lag nid)t

beim SSerftanbe, fonbern beim ^erjen, nid)t am Urteil, iono

bem an ber ganjen 9lid)tung beö ^'eben^. üßir l)ätten bem

fül)renben 33e(ianbteil 3(merifaö ein anbereö ^erj fd)affcn

muffen, wenn wir il)n ju einer anbern ©tellung l)ätten be^

wegen wollen. Xsie 2(rt, wie wir un^ bie 3lufgabc bruben

bad)ten, cntt)iclt nod) öielöon bemalten gutgläubigen beut*

fd)en Träumer, bcr fid) bie 2Delt fdilid)t unb einfad) benft,

2*
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erfüllt von t^cm 'i8iinfct)c nad) iÖnl)rl)cit mit nad) 9ted)t,

m\t tcx, UH'jut er |Tcfi im 9vcd)tc weif, aud) gctt)i^ i)"l, bic

c\an,jc ffielt u>crbe il)m fein 9lfd)t gcfönncn, fobalb iTe eö nur

t>crilanbcn l)at.

^nu bein gcgnerifdicn 3?amcn bcr beutfd)cn ^^repaganba

fdmnngt ein anbcrcr 53eiflang mit: ber ber g^urd)t üor tief

ycrficdftcn beittfdicn ^>Iäncn, tic oljnc eine ©pur üon (^e#

unjTcnC'bebcnfcn \ld) burd)fe^en wollen. 5öir fonnten nn<^

ja fajl gefd)meid)elt fül)Ien, ivcnn wir merfcn, ireldieö 3?ilb

jTd) bie feinblid^e 5öclt t>en um mad)t: al^ üen ?3?enfd)en

»on grenjenlcfcr ^atfraft, unermüblid) in l'iflen, erftnberifd)

in immer neuen ©d)lcid)megcn, jlctei bemüht, bie ganje2öelt

einjufangen für bcutfd)e 3(b)Td)ten. 2;ic „^ropaganba"

ipurbc öorgcftellt aU eine foId)e im ^inftern unaMberfte()Iid)

üorbringenbe fd)Ieid)enbc S9?ad)t, \>ic 2(merifa gegen feinen

eigenen ?ebenöunUen in ben bcutfdien Ärieg l)inüberlDcfen

feilte. Da^ ©efü^l bef^ 3(meri!aneri? gegen fie war au^ g^urdit

unb S'ntrüflung gemifd)t. '}{&i, leiber, leiber ftanb c^ fo ooUig

anberö. "Sie wenigen, t)U für unferc Qixheit t)inuberfamen,

waren 2?oten ber leisten ?D?inute, !>inübereitcnb, alö bie neue

furd)tbare @cfal)r fid) offenbarte, öon ber wir unö nid)t

hatten träumen lafifen. Zsn ben erfreu 2)?onaten würbe ber

9\cbner in ben 5^efpred)ungen nad) bem 3Sortrag '^nwdUn

bo^nifd) gefragt: „2ßarum fdiicfcn Snglanb unb ^rantrei*

feine ^H-cfefforen !)erüber?" T)aC> feilte l)ei^en: @urc <Bad)c

mu^ fd)Ied)t fein, i>a^$ il)r un«? befd)Wö^en wollt. 9^un —
fcl)r einfad)! @nglanb unb g^ranfrcid) braud)ten eine foldie

2(rbeit roeniger (obfd)on fie übrigcnö genügenb 33oten l)in*

überfanbten unb ?D?il(ionen über ?D?iUionen für t^ie ^ro*

»aganba ausgaben), weil alle SSorurteile 3tmerifaö von yorn*
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bcrem für )"ie fprad)en. 3(bcr metjr ali baö, n?cil, fa\t fo=

lange bic ^bereinigten ^Staaten ba |Tnb, bcr englifd)c dlad)f

rid)tcnbienrt nnunterbrcd)enc engnfd)e ^^ropaganba ijt, bie

feit 3al)rje()nten bie Stimmung gegen 3}eutfd)Ianb bexciHt

i)at. Sie gemeinfamc Spraci)e ermeift jld) aiiä) l)ier aU ein

uncrmcplid)er SSorfprung. 3(d)tse^n gro^^e amerifanifd)c

Bettungen (tauben fd)ün öor bcm .itriege unter bem be#

l)crrfd)enbcn (^'influ^ beö ^orb 9tortI)fiffe, beö englifdicn

3eitungi^f6nigö. 3n ja(}{reid)cn 0tu6en ber @d)nftleiter

arbeiten Qrngfdnber. SWillionen ^ot aud) g^ranfreid) in bie 3?c*

arbeitung ber c|fentrid)en9)?einung l)ineingcfiecft. 5Öod)ent#

lid) «»erben in ungejäl)Iten 2(bbrüden unb in allen Kultur*

fprad)en ber äßelt bie ficincn Jpeftd)m über bie ganje (frbc

gcfanbt, bieben Ärieg in ber franjijfifd)en3(uffaffungfpiegc In

unb ben l'efcr für ^ranfreid) unb gegen A^eutfd)Iaub ein*

ne()men folleu. I^er ongIifd)c Ärieg auf bem ®d)Iad)tfclb

ber 6|fentlid)en SOteinung ifl in \id) einefo großartige '^eiftung

wieberÄrieg ber beutfd)en J^eereeleitung, nur baß auf eng*

Iifd)er ®eite ber Ärieg ber 9tiebertrad)t unb ?ügc gegen

ben ^riegbeö offenen «Ofibentumö |let)t. X)eutfd)Ianb rvü\;u

nod) nid)t genug wen ber völlig »eränberten 2Öelt^ wußte

nid)t, ba^ in ber ©egenwart bie 50?einuug jebec^ einzigen

35ürgcrö in irgcnbeinem <Btaat eine Wlad}t unb eine ®e*

fa^r irerten fann, baß jebc 8ee(e mit if)rem I5enfen in ber

großen 2(uöcinanberfel3ung jn)ifd)eu tcn Sölfern ää()It. Xie

i)em]d)c 25orbereitung für ben ^Ißeltfrieg, üon ber bie g^einbe

foöiel fabeln erjäl)Ien, \:)at in biefemöcbieteööltig üerfagt,

)c wie bie englifdie auf bem ©ipfel ber 2>ottfommeni)eit |lanb.

3Kir miffen eö erfl iei}t, ta^ jeber Ärieg ber ©egenmart

au6 brei glcid) tt>id)tigen Kriegen be|lel)t unb auf ben brei
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©d)ladufclbcrn gcjvcnncn ivcrbcit mu^, tcm bcv 5ßaffcn,

tem tcr ^irtfdjaft, bcm bcö (i^kiftco ober bcr cffcntlid)cn

SO?cininig. "iBir badeten mir an bic 2)?ittcl, bic bcr 'Btaat

alö foId)cr bcrcitjullcllen bat, nid)tabcr baran, bap bei bev

gegenwärtigen 5öeltlagc bic SWitarbeit nid)t eincö einzigen

93?enfdien entbet)rt roerben fann. dtod) einmal: jebe @eele

jäl)It. 3ni ©ninbe aber n^ar c€ nur barnm möglid), ta^ \:iic

3QBeIt in i^rem Urteil ftd) fo allgemein gegen unc> »anbte, weil

jTe ftd) nodi nidit an unö gemül)nt l)at. 5ßirfinbbie 3?euen,

ba^ neue, baiä jüugile große 3Solf ber(5rbe. ^anfenntunö

nid)t. dtad) ber 3)?einung ber anbern foKten wir nid)t ba

fein. 25a erfd)eint bann unfere bloße g^orbcrung: leben jn

wollen fd)on alei ein unbered)tigter läfliger 2(nfprud}, ber

jurücfgcwiefen werben muß.

Ü7ein ! nidit 3(uff(ärungöarbeit, nid)t ^Propaganba. 25ieei

war ein freier 1)ienftber?iebe. ©leid) ber ^^eginn beöÄriegeö

offenbarte, baß tk beutfd)e (5t)re, ja ber beutfd)e Siame

t)ier in ^rage fam. X)er Ärieg würbe jum Ärieg um ben

@eifl beö beutfd)en ?ebcnö. 2)ie ganje üßelt öerwanbelte

jTd) in baö leibenfd)aftlidie 3^ingen ber öielen ^einbe unb

wenigen ^reunbe beutfd)en 2Befen^. 2)aö ®d)Iad)tfe(b in

biefem großen Äriege ber ©ebanfen {)ieß 3(merifa. 3CIfo l)inauö

benn, um ^u fünbcn, roa^ ^cutfd)Ianb ift, unb wa$ ber

beutfdie ©ebanfe bebeutet. Die beutfdie ^l)iIofopt)ie ifi: baö

33ewußtfein öom beutfdien ©cijle unb feiner 33ebeutung für

bic menfd)Iid)e 3frbeit. ®ie trägt bic Ie$te Verantwortung

bafür, baß ber beutfd)e ®ti\t in feinem inncrften «Streben

unter ben SSöIfern jur ilfart)eit fommc. 2)ie beutfd)c ^t)ifo*

fop^ic {)at in ben großen 3(ugenblicfen ber beutfd)en @e*

idfidjtt ftetö gewußt, baß fie bilbcnb einzugreifen l)at in tie
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Qc)d)i(i)tliö;)€ Sclbftburchfe^ung unb (EelbflcrfüUung ihrcö

SSoIfö. ®ie ijl: bem ißcruf treu geblieben, ben ber pt)iro*

fopf)ifcf)e ^bealiemu«? fett ben Sagen bcö Sofrate^ unb bcö

^Hato auf fid) naf)m: nicf)t nur (Jrfennen ju fein, fonbern

audh Icbenbige Seelen für ba^(Jrfcnnen 5U bilben. 3n bem

entfc$Iid)en J?af, ber je^t bie SSöIfer auöeinanberrei^t unb

gegeneinanber treibt, arbeitet bereite im 3:ief|len unb ge*

l)eimniööoU baöSUngen um ein fiinftigeö beffereö ^er)l:et)en.

?a^t unö für bieö SSerfletjn, ba^ notwenbigjle (Slieb in bem

3(ufbau ber 2Beft nad) bem ^iriege, fd)on je^t im Kriege auf

bem großen @d)lad)tfelbe ber ©ebanfen, in 3(merifa »irfen.

<So würbe biefcr Ärieg, ber alle Gräfte bewegt, an&i eine

pt)ilofopl)ifd)e 3lufgabe. (*ö war nidit fo wunberlid), wie eö

fd)ien, baip fie au^ bem^orfaal für langeÄrieg^ja^re ^inauö*

fül)rte in bie weite rafttoö bewegte 2ßelt. X)er Sbealiömuö

ging wieber einmal, um 9)?enfd)en ju fud)en unb (Seelen ju

bilben. X^er 3bealiömu^ in feinem tragifd^en Urwillcn ifl

bie (Sd)6pfung einer neuen 9)?enfd)l)eit.
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C^m 'Anfang, bte über baC^erftcI^vittcl in>n UM 5 l)influ^v

^ ftant* im "iH^rtcrgruntic bic9tcbe,bie in cn9lifd)cr®prnd>e

tic englifd) benfcntc vOörerfd)aft fud^tc. Unmerfüd) fd)ob

|Td) tic t)ciitfd)c iHcbc an bic beutfd)cn 3>ürgcr 2(mcrifaö

öor. iSßi n^irb gcfagt uierbcn bürfcn, t>a^ bicö üicüeid)t bic

größte Hxhcit war, bic ein einjcincv reid)öbeutfd)er SOtann

für I5cutfd)amerifa nnternommen l)at. (Inblid) vonä)^ bie

©e^nfudit, an einem ißerf jn l)elfen, baö greifbare unb ftd)t?

li&ii grüd)te trüge unb für bie gute beutfd)e ^ad)e einen beut*

Iid)en ®ewinn wirfte. ®o röjlefett 3{nfang 1916 ber 2)ien(l

für bie 5:^flpreufen()ilfe bie einfame STrbeit ah. dx änberte

il)r Üßefen faum. Denn nod) jel3t war bieö al(e^ ein Dienfl

ber Hebe um 2)eutfd)^2(merifa. Mex ber Dienfl öottjog |Td)

je^tgteid)fam an einem jTd)trid)en3eid)en.2)ie'^rbeitfpiegelte

in ber ^erne unb unter }o oerdnberten ^öebingungen bie

(Jntwicflung IDeutfd)ranb<5 im jlriege. 7iu(i) bieö fud)te im

3(nfang nod) hie fcinblidje üßelt ju überzeugen. (ii> jog üd)

bann in gefaxter @ntfd)lo|Tenl)eit auf ba^ beutfd)e 5Bcrf

allein jurücf. 3n biefem ^löerfe aber entfalteten lud) reid)er

unb reid)er bie Ärdfte ber wieberaufbauenben Hebe.

33et jenen euglifd)en Sieben l^atte man ja im Djlen

3(mertfaö wof)I meifl baö ®efül)f, afö fpräd)e man gegen eine

eiferne3öanb.@ineigenerg^aU,wenn ber SSürft^enbe in einem

Älub 53oiton^ ben iHebner bei jeber mißliebigen 2(ußerung

unterbrid)tunbüorbem@nbeburd)gewaItfameö®d)Iußgebot

ber Svebe jebe 2}?5gltd)fett ber üßirfung nimmt, ober wenn,

voie in 2ßorcefler, burd) jebeö üBort ber ©egenrcbner baö ganj

»crwunberte, ja gerabeju maßIofe(frflaunen t)inburd)flingt,

baß man fid) übexijaupt bcröorwagen bürfe mit einem 3Ser*
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fuch, 2^cutfcfc(ant üon tcm flar ern)icfeucn Sormurf feiner

3?{iit[d)ulb ju reinigen. 3e weiter man nad) bcm ^l^eften

»erbringt, um fo offener würbe bocl)berSinn. X)ieferÄrieg

hat tiermutlirf) jum legten Wtah iiai gci|lige Übergcmidit tc6

amcrifanifd)enDjl:en^ in ben3}ercinigten Staaten bcjlätigt.

3n6befcnbere5[)?a|Tacf)ufett^, ber^auptrtaat9?eu(Jnglanbö,

cnglifrfier al^ (Jnglanb felber, fü()It ftd) gern al^ baö ameri#

fanifcfte ©riccfjenlanb, war aber im beftcn ^atte einmai tai-<

Subäa 2(merifaö unb ifl je^t au^gefprodienermaipen baö

amertfanifd)c (5{)ina, ganj erjlarrt unb ocrfnöd^crt in an*

genommenen, überlieferten Q3egriffcn, nad) feinem eigenen

pf)arifdifd)en I^ünfel hc\Jex al6 alle äöelt unb bie legte

©timme beö |Ttttid)en UrteiB. 2>ie eigene |lttlid)e ©efunb*

bcit Umexita^ »erlangt, ta^ biefer unamerifanifd)c ,Äranf==

t)eit^)l:of auegefd)iebenoberunfd)äbIid) gemad)tn)irb. Diefc

S"ntwidrung get)taud) unaufl)a(tfam öorwärö,— berSSelt*

fricgfamnnrjuunfermUnglücf um eineSeitfpanncju friil).

3m ^üejlen bee> ?anbee ftnbet jTd) bod) üiel mel)r Wtut unb

llnbefangenl)eit ju einem eigenen '^eben unb Urteif. 2)ie

3>erfamm(ungen waren auf baö fldrffte be\nö;)t. Die \!eute

borten gefpannt ju. @icnal)menba6 ©ebotene banfbaruub

aufmerffam an. äßenn e^ Io()nen würbe, babon ju reben, fe

war boö, toa^ man fo in biefen Singen (Erfolg nennt, auf

baö reid)fte gegeben. 3mmer wieber banftcn üiete öon ben

3{nwcfenben bafür, bap )Tc tod) nun bie anbere ©eire ein^^

mal flar gefel)en l)ätten. ^Selbll: t)ie \~i(i) aU ©egner befaunten,

äußerten unbefangen i()re2(d)tung für bie Q3ürgergefinnung,

bie an^ foldier3:ätigfcitfprcd)e. 3)tand)e meinten, manfel)e

förmtid) bie beutfd)c Station felber in ben 5Borten. 3(nbcre

erklärten, eine fo(d)e ©törfe ber Überzeugung fonne nur
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aiir tcm flarcn il>cn)uptfcin einer guten @adic l)erycrgcl)n.

'Äu einigen »StcUen nu^lltc man i}a<i) ber i)vebe ivcnigllensi

jeittveilig eine iTcl)tliite 51seränbcrung in bev .fpaltnng l»cr

oeitungcn becbad)tct l)at>en.

IDte entfd)eibenl)e (J^vertevung war öieUeid)t bie über

brn beutfdKn^^ilitari^mu^, tie, befenber^ in lienmel)rge*

fd)lo)Tenen Greifen bcr jl'lube, einbringlid) n?irfre. 3lber voae

»erflet)t ber li^entfdie unter einem Älub, nnb waö bcbeuten

iTe in '^(merifa! Sie jTnb ctrvat^ ganj anbereö al-ö nur ge*

feKige Sufammenfünfte für 9)tü^iggang unb (i'rt)oIung. "Sie

(Tnb bie 9??ittelvMtnfte ber 3(u6fprad)e, in weldjen bie i>ffent*

rid)cSO?einung, i>ic bel)errfd)cnbeSO?ad)t'^merifaöentfpringt.

(Sie jTnb tie \'eben^je(len beö bemotratifd)en 3SoIfßforper^.

<3oUen2Sorurteite getötet werben, fo mu^ eö l)ier unbfann

eC' t)ier am )ld)errten gefd)el)n. (56 ifl bie ©teile, an ber eö

am mciften @inn unb 7iui-<\\d)t bietet, 3(merifa jum dta&if

benfen ju bringen. Unb gerabe "üie^ ^^efenntniö warb ge*

l)6rt: ber 9}?ann bat unö ganj gewi^ jum Renten gebrad)t.

dlnx muß man aud) e()rlid^erweifc felbergef!ef)n, wotie

(2;diranfen ber ?Oiög(id)teit für fold) ein 5öirfen unüber*

fteiglid) errid)tet )Tnb. Sie ©egenwirfungen oon ber feinb*

Iid)en (Bdtz bleiben eben bod) gewaltig. 2)er 9vebner fommt

unb get)t. 3enc aber wirfen tdglid) burd) it)re Beitungcn

weiter. @r wiü feine v^örer bewegen, \id) nmäuflimmeu unb

neu SU lernen. ®ie Taffen i^n weiterfd)wimmen im Tauen

Strom aller liebgeworbenen SSorurteile. (5r möd)te )Te ju

felbftanbiger (5ntfd)eibung bringen. Sie l)egen il)n in ber

bec^uemen Überein|^immung mit ber allgemeinen SD?cinung.

5m übrigen gibt eönid)tö ®d)wierigereö, alö eine wirflidie

@inf[d)t SU gewinnen in bie @e|mnung cineö fo öietfdltigen.
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in feiner (Sefamtbcit fo fdin?er jugänglid^cn 21>o(fce. X^ie

5etliiat)me für bie beutfdie Seite war unjireifelfjaft viel

öerbreiteter, ganj befonberö aurf) in bcm riditigen arbeitenben

'^eilbe^2seffeö,aleberaufbrin9liche?ärmber3fin«n9cnt-''fr*

muten lie^. «Sie war fogar ju Reiten ol}ne ?^rage im Ülsacf)fen.

^bcr baö eigene SO?ipgcf(t)icf, baö hierin bcn beutfdjen ^rieg

»erfolgte, warf bann immer wieber ben guten ^(nlaufjurücf

nnb gcrilörtc ben rcblict) erworbenen ©ewinn. Um nurcinigc

grope 3(bfci)nittc anjubeuten: 9?e[gien — V'ujTtania —^m
fcfile^pung ber bclgifd)cn ^(rbeitcr — 3i-''niermann*3tpre

über ?D?ejifc — rücfjTd^töfofer ^anchboptfrieg — tvav immer

biefel)inge im beutfd)en Ärieg\3plan bebentet l)aben mögen,

für bie Sntwicfhmg einer guten Stimmung für l^eutfcfi*

lanb in 3(merifa waren iTe fo öie{cfd)wereunbrterb(ingnit^==

öolleiKücffdiläge, bie benen, weldic fürlTrf) urteilen wollten,

erfd)wertcn, gegen bcn großen ©trom aufre(J)tän bleiben. Oft

fonnte man ju ber llberjengung fommen, bag bie Scitungen,

bie ja ganj unter ber Jperrfcf)aft »on 2(bftd)tcn unb felbfti?

fAcn :0?dd)ten flanben, fcincöwcgö hie wirflid)e (Stimmung

beö 3[?oIfeö fpiegelten. Dann aber ijaifen it)nen biefc Dinge

unb @reignif|"e unb öermc()rten if)re Sfftad)t, bie @cl)irnemit

i{)ren (5inflü(Ierungen ju füllen, eine2;'?arf)t, hie and) bei un^

groß, in ber amerifanifd^en ißölfermaffe aber ungeheuer i(l.

3^ur bap hier bie @inflüflerungen mel)r (Jinpofaunen |*tnb,

Denn wal)r bleibt eöbod): in fotd) einer jufammengewürfciten

9?ienfd)ent)erbe gibt eö ju leidU für aUe^, wa^ ben Äreii^

be^ö (finjeüebene überfd)reitet, fein perfonlidieö Denfen,

—

bie 3citung i]t bann t>a^ allgemeine ®el)irn.

@egenfoldieSD?ädite foUte hai einmal gcfprodiene^ort

ftel)n. Unb bodi ift t)ier für ^xeue fein 'Plat?. '}ind) gegen
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bcffnungelofc Übevlegcnl)cit bcö ©cgiier^,— ilbcrlegcul)eit

ber o»üiÜ^l«9<^/ "i<^f ^^^ -Hraft uiifc <3)ad)c— lel)ntc co bcn

ÜJicrfud) 511 mad)en, wae tcr lebendigen 9vcbe meglirfi fei,

ivno tic 'iluöf^n'ad)e üon Seele jn Seele yermödire, einer

feinMid) gefcnnenen ^IBcIt gegenüber fcie alte 9vcblid)feit

bee Umgange von 9;)(enfd) ju SOtenf* iDenigTienö jn wer*

l'nd)cn, bei ber ber Sölicf ine !2üige jeigt, ob bu wer einer

ebrlid)en Überjeugung (lel)|L 3e mel)r bie neuen Sßlfer ju

ber ^reil)eit fommen, bei ber |Te felbfi Hc Präger unb \feiter

il)rer ©efdndc flnb, um fo mel)r mn^ ia fcae lebcnbige ge*

lpred)ene iiöert tat 93?irtel werben, m bem ftd) alle ßffcnt*

lidien 3(ngelcgcnl)eitcn fldren. Sie Ädmpfc um eine neue

bcvrfd)enbe SDicinung ii>crbcn in il)m auögefod)ten. So aber

(ollen, wie bic ^^DlfögcnotTen untcrcinanbcr, [0 aud^ bie

2Sölfer jueinanber mit lebcnbiger Stimme offen reben. 3e

gröper bann naturgemdiß oft ber SJ^i^^brand) lucrben fann,

um fo iyidjtiger i\t bie UBirffamfeit bcrcr, bencn ha^ gc==

lVrod)ene 5iöort eine beilige Sad)e ift. 9?id)t jebeö Unter*

nehmen fann üoU gelingen. Dft fe^t eö ju fpdt ein, mit ju

fd)n)ad)en Gräften. Dft wirb baö bereite gefid)crte Sor*

gemid)t beö@egner^ unterfd)ät5t. 2lber fold) ein Äampf bleibt

eine 9?otwenbig!cit. dx gel)örtin baö Svingen beö bcutfd)en

2>olf^ um feine Selbflbeljauptung unter ben SSolfern. C^r

gilt ber 3?cfunbung beö beutfdKU ©eifte^, beC^ beutfd)en (^e#

banfenö. Cir lol}nt in jTd) felber. (i^ fommen and) einmal

anbere Stimmungen in ber amcrifanifd)en 3ßelt, ja, fte ftiib

mit üoUer Sid)erl)eitju erwarten. IDannwirbmandje^St^cvt

jur@eltung fommen, baöie$tüietleiditüergeblid)gefprod)en

fd)ien. 2öir »erben ee nodi erfal)ren unb erleben, ba^^ 'oie

3l'rbeit nid)t »ergebend war.
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OT^pn t'cr amcrifanifdien 0|l:preui^cnt)iIfe foUeit einige

rS^ ÜBortc gefagt fein. ®ie bebeutet mel)r alö ein 2ßevf

bevÄriegefürforge neben anberen. Unötratinbem@ebanfen

ber beutfd)en £)rtpreu^ent)ilfc ber ganje ©eijl: entgegen, in

bem baö neue 25eutfd)ranb fid) geftaftete. 5n Dfl:preu]ßen

litten bentfctie 5!0?enfd)en ba^ fd)tt)ertl:e i'eib beei Äriegeö. I^er

g^einb war Jpevr im Vanbe gewefen, {)atte ?anb, <Btat)t nnb

l^sorf üertt}üilet, bie 9}?enfrf)en mi^l)anbelt, getötet nnb fort*

gefd)reppt. Qlbex baö 2)eutfd)Ianb beöÄriegeö entiuicfelt für

jebe 9?ot fogleicft bie t)elfenben Ävafte. (5^ nal)m ba^ cjl*

preufifd}e \!eib aB beutfrf)e^ V'eib. X'er ^dhmerj, ben ein

®(ieb erlitt, würbe öon bem ganjen Äörper gefü{)It. ©anj

Deutfcftlanb »ermanbelte fid) in eine lat ber JpiiU für DjI*

preupen. Xsie beutfcftcn ®täbtc traten hie -]>atenfd)aft für

tic jerftorten oilprcufifciien ®täbrc an. Deutfd)Ianb nnrb

eine ©emeinfcftaft ber t}elfenben Viebe für hie leibenben

33rüber. 2)cntfci)Ianb erfüllt barin unb öcll5iet)t ben l)6d)j^en

35egriff beö SSolfec. @in SSolf i\t eine Icbenbige @emeinfd)aft

ber l)elfenben ''Hebe. 2Ber gu biefer @emeinfcf)aft gel)ört, gc«'

bort jum Solfe. 3n biefem @innc fann bei ber SSolf^gemein*

fd)aft bleiben, felbftirer^ürgereineöanberen^taoteö warb.

vOier fönnen hie Deutfdi?2fmerifaner burd) eine 5at ihre

wat)re Viebc unb 3ugct)örigteit jum beutfd)en Solfe erweifen

unb »erleben babei wal)rl)aft{g nid)t bie 2reue beö amerifani==

fd)en 33ürgert>. 3m ©egenteil, fie nehmen auf |td) hie "J^flid)!

ber SO?enfd)lid)feit, öon ber in 3lmerifa fo üiel bie Diebe

gcl)t, weil ber natürlid)c 3itg 5» il)rem ©tammnolf fte i()nen

ct)er ale ben anbern bcutlid) mad)t. Dicö war eö, waö

wir X'eutfdi^^merifa juriefen: inbem 2)eutfd)lanb biet)
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auffcrbcrt, unter tic .Urieg&paten beö jer|l6rten £)flpreu^cn

$u treten, e()rt ee ttd) unb fngt bir: bii bift unö in biefcn

3:a9en ein a>al)rcr Vorüber gcwefen, bu geljörft gu unö, bu

mni?t t>abei fein, n>i> baö i^elf fid) alö bie (^icmeinfd)aft ber

l)elfcnbcn i*icbc fclber fd)afft unb evhanu 5ßir badjten nnö
baö 5öerf afe ein bleibenbeö ^enfmaf ber beutfrfi*amerifani*

fdien3:reue füri:)cutfd)ranb. ^Mv tüoUten öiefejur Stiftung

ber fleinen Käufer anfeuern, bcren jebe^ etwa für 0000 9:)?arf

ju erbauen irar. dim ^afel über ber Sür mod)te ben 9^amen
beö Stifter^ unb feiner ©tabt nennen. So ent(lanb ein

fleineö Deutfd)#'Xmcrifa auf beutfd)cm 53oben unb ergd^Ite

ncdi fernen @efd)red)tern öon beutfd)*ameritanifd)en 5Ö?en*

fd)en, beutfd)*amerifanifd)cn Stäbten, öcn bem 2(nteir ber

I^eutfd)*3rmerifaner an bem ^'eiben unb an bem 2Bieber*

aufbau SJeutfd^lanbö. Äonnte öor feld) einem lebenbigen

3eugni6l}eutfd)ranbnod)fagen:mcineÄinberinber?yrembe

ijergeflfcn mid) fo fdineU? Äonnten tk I^eutfd)*2(mcrifaner

nod) fagen : wie lüei^ man fo nid)t^ öon une in S)cutfd)(anb,

wie )Tnb wir in bem alten SSaterlanbe ^eimatloö, menn \ie

iid) felbft bie eigene ^eimat in X)eutfd)Ianb bauten? 25ie

2:!eutfd)*2(merifanerferber aber, fojerftreut unb aueeinanberj»

geworfen über baö gro^e i'anb, bereinigten )Td) l)icr in einer

Zat bauernber "itiehe für baö alte SSaterlanb: fie traten gu*

fammen in eine mxUid)e ©emeinbe. äßie in einem 53irbe

würben alte träume erfüllt: Seutfd)*3(merifa würbe auö

ber Berftreuung dm CJinijeit, würbe eine (Jin^eit alö ein

Zeil beutfd)en ^eben^, alö ein Zeil beutfdien ^'ebenö ber

Zat unb Hebe, worin ba^ neue Deutfd)Ianb tTd) felber fd)uf,

lernte aH eine ©in^eit im f)öd)ften beutfd)en ©inne ^anbeln

unb fd)aflren unb erfüllte jugleid) eine amerifauifd)e ^flic^t
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hex 3}(cnfci)lid)fcit. I^ic 5:at bcr Siebe für taö alte 33ater#

lanb erfüllte eine ^(uf^abe be^ neuen a^atertanbee. ©ie n?aren

fc beutfcf) n?ie amcrtfanifcf), fo omerifanifd) wie beutfd).

2^er9vuff{anginber®eeIet)DnDeutfd)*3rmerifamäcf)tig

tüieber. Üveabing in ^ennfi)löanien i\i eine f feine, aber bebeus=

renbe ®tabt beö ©eiücrbefleiipe^, in ber bie 2)eutfd)en führen»

äßir fapcn narf) einer englifd^en Dvebe in einem Äreife üon

öieücid)t öierjig 2)?enfd)en jufammen. 2??an crjät)Ite oon bem

oftpreuipifct)en 2ßerf : „®d)on mar eö ja, tt)cnn 9veabing, baö

im Deutfd)tum ber ^bereinigten Staaten fc md bcbentet, and)

bei biefer @efegen{)eit würbig vertreten tt)äre." X^ie 'paufe

cntftanb, tie jeber fennt, ber einmal fürSwede ber 2ßo^rfal)rt

gearbeitet ^at. Sie njurbe unterbrod)en burd^ ein munteret

fi^crt, ba^ bie irifd)eg=ran eine^ ber beutfd)en Sii^Zänner fprad^

:

„"Prcfeffor, fd)reiben Sie mid) unb meinen ©atten mit jtrei

Käufern auf. 2)ie Käufer fottcn aber nid)t nebcneinanber

unb and) nid)t in berfefbenStrape jlet)n." l^ai^i^ mar ge*»

brod)en, alte^ Iad)te, in weniger al^ jmanjig !0?tnuten waren

f[eben v^äufcr gejetd)net. 2)ie beiben rcid)jlen SOtdnner aber

erweiterten i^re S^idinung auf je ein J^au6 für jeben Äopf

ii)xn gemeinfamen ^i^-amilie üon fünf Äopfen. ®o würben

auö ivoei ^dufern fünf unb an^ )Teben Jpäufern jel)n.

3n (5incinnati waren eine Svei^e öon Sieben get)alten

über @oetl)eö ?yau(l, Berber, Äant, 9Iie^fd)e nnb anbere

grope bcutfdie @ei)te6binge. 2ßir |t$en ju etwa fed)sig

CDidnnern bei bet)agüd)em 9??a^I im öornel)men Älub. Die

Üvebe über X)eutfd)Ianb unb 2)eutfd)#2(merifa nnb il)re 33e#

jicl)ungen enbct hei £)flpreu^en. Sotten wir gleid) fammeln?

fragt ber 2Sor|U3enbe leife. „®ic müjTen baö entfd)eiben",

antwortet ber 9\ebner, „nur f(ug ijl e^ nid)t, einen äugen*
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blicflict)cn '.'(ntricb cv\t ycrraud)cn ju laffen." ®ic l)a6eu

rcti)t. Sr gibt 100 5)ottav, anbcre feigen. Dann erl}cbr jTd)

ein fleine>>, bcI)agIidK^v runfclicl)eö S!}?änncf)en unb gibt feine

fleine f)vet'c in einem allerliebflen Deutfd), i<a^ bereite \taxt

nad) 3(mcnfa tiang: er fei 3(meritaner unb fei ftolj barauf,

aber feine (Altern feien I)entfd)e geiüefen, nnb er banfe ben

tä-ltcrn üicl, — and) fei er felbjlt einmal in 2)entfd]Ianb ge#

vuefen nnb mn|Te fagen, alleö, toa^ er bort gefcl)n, l)abe

il)m fel)r gefallen, — enblid) glanbe er, ba^ £)entfd)lanb

in biefcm Kriege im '^C(i)te fei. :©arum wolle er and) gern

für biefcö fd)öne ^iöerf etma^ tnn. dlnn fei er leiber fein

reid)er SOJann unb muffe fid) nad) feiner Decfe jlrecfen. "ähex

feinen guten 2BiKen woUe er bod) iDenigftenö bereifen. Unb

barum jcid^ne er für ta^ fd)6ne 2ßerf 5000 Dollar. (5in

unbefd)reiblid)er 3ubel erl)ob \id). 3eber l)atte "Oa^ @efüt)I,

etma^ J?errlid)c^ mitzuerleben, jebem toav, al^ gdbe er felber.

Unb n?er tk nun folgenbe ©tunbe mitgemad)t, bcr n^ei^, wie

eö bei ben erften (lt)riilengemeinben jugegangen, n)o ber @eift

ber 'iub(, bie 2Bonne be^ Opfernö tu ®eele ber Sufammen---

fünfte war. 9?iemanb wollte, niemanb fonnte jurücfbleibcn.

3n einer ©tunbe überjlieg tic gcjeid)nete ©umme 16000

I^oUar. X^ie rüiligen Reifer unb ^Mitarbeiter warfen ftd) frei:»

willig in ba^ 2Berf. 3n großer 3]olf6öerfammlung, in ber

Äird)e, im ^urnöerein ging bie üßerbearbeit weiter, — in

einer ^}ßod)c war bie Sammlung auf 37000 DoKar ge*

fliegen, unb jule^t ^at fte in Sincinnati allein 75000 SDoltar

erreid)t. 3(ber |Te verbreitete ftd) allmdl)lid) über ha^ ganjc

^anb; unermüblid) unb reid) an (^rfinbung waren bie Reifer.

?['?and)er amerifanifd)c 53auftein in bem neuen £)|lpreu^en

wirb Seuguiö ablegen öon beutfd)*amerifanifd)er -Srcue.
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C^er ^lOeltfrieg bebeutet ben entfcl)eibenben 3(bfd)nitt in

<^W ber ®efd)td)te öcn 2)eutfd)*2(merifa. Siefer3(bfd)iütt

it>ar jugleid) ein ©tücf ber beutfct)en ®efd)icf)te. Unter alten

2)eutfd)en ifl Dein greunb berjcnige, ber am meiflen t)eutfit*

3(merifancrgefet)n,bienieiftcnbeutfd)^amerifani[d)en^änbe

gebrücft, in ik mei)len bcutfd)?amerifanifd)en 3(ugen geblicft

l)at. 23on "Pcrtlanb (SOJnine) bi^ ^an Diegc ((Salifornicnj,

üon Seattle Ciöafl}ingtünj biö 2)at)tona(gloriba) unb burd)

ba^ ganje rieftge Sanb t)in ^ab id) ftc gefudit. 33iö in bie

fleinen unb flcinflen ©tobte, ja hi^ in bie IDörfer bin id)

it)nen nad)gegangen. ?0?an bat mid) oft gefragt, ob id) 'cii

bcutfd)en Stamme^genoflien brüben nid)t fel)r überfd)a$te,

unb wie id) nur bie ?u(l: aufbringen fönnte, ein fold)e6 «Dta^

öon Tlrbeitunb üon Seit an |Te ju »enben. 3d) öer|lel)e ben

3a>eifel, ber in ber grage liegt, aber id^ teile il)n nid)t. 3i)tel)r

alö fonfl fdjeiben ftd) an einer fold)en 3{ufgabc bie beiben

Qivttn beö Urteilt über 5D?enfd)en unb ber Stellung ju ben

g)?enfd)en. 2ßer bie menfd)lid)en Dinge nur auffaf t in bem

Urteil ber taglid)en @rfal)rung, ber mod)te unb mu^ ücr='

jweifeln. (5r fiel)t fie in it)rcn 5Bebingtl)citen unb3(ll5ubebingt*

l)eiten, unb alleö wirb flein unb gemein unb alljumenfd)lid).

Q^ ifi baö Urteil beö a)?epI)i(^opl)ele^. 3{ber eö gibt eine

anbere ©teUung, bie gegrünbet ijl auf einen ©lauben an bie

5SJ?enfd)cn, ber nid)t ju crfd)üttern i\i, \a ber nid)t crfd^üttert

»erben fann. 5öer in fold)em Glauben lebt, fiel)t )"te bann

immer nod) menfd)lid) genug, aber er ^cilt )Td) an bie 3ügc

beö ©Uten unb C5d)ten, bie tief üerfd)üttet fein mögen unb

bod) in ben mciften 2!}?enfd)en rul)en. (§r l}at ben ^lirf fiir

baö üerborgene @olb, aud) voo e^ niemanb ftnbet. 3^ielleid)t

Jtüljntmflnn, iicutidiKinb unb 9lmcrifa 3
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iiiljt er cö juwcticn in tic ?Oicnfdien l)incin. IMcfcr C^Uaubc

ifl fclbcr tic ifvaft, tic bic guten Mcime l)cnn>rIocft unb

jum Vcbcn bringt, jn biefcr'iöcifc urteilt g^auil. Sofdiciben

)Tdi in ber '.>(uffaiTung unb 3>el)anblung ber menfd)lid)cn

X)ingc bie Äöpfe, btc in 33egrijfen benfen, üon benen, bic

in Sbccit benfen. X)er Sbeenfopf fann ben Q3egrifffifopf

fci>ä$en, weil er feine bcbingte 33ebentung öerftel)t. I^a*

gegen liegt ber Sbeenfopf bem 35egriff0fopf üoUig au^er

feinem Äreife. (Sr fiel)t itjxi glcid)fam im l'eeren, im 9tid)t*

UBirflidien, im üxaum ber 3becn, Ue für i()n nid)t öiel mel)r

a[ö(i"inbilbungcn jTnb. 2}ieQ3egrifföföpfe bel)altcn unbebingt

rcd}t öor bem öermirrtcn ©piel ber ißirflid)fcit unb yor

bem 2>er|lanbe. ©ie befi^en bie Hber[egent)eit ücr ber (fr*

fal)rung. 3(ber ibr 9veid) ift bod) befd)ränft mie bie <5rfal)*

rung felber; eö ift nur öon biefer 5ßelt. 3^ie in Sbefn

benfen, fd)einen öor ben 2!BirfIid)feitcn ber Dinge unb

?i}?cnfd)en in it)rem Urteil oft ju tterfagen, aber [ie finb eö

allein, tiie neueö ?eben fd)aflFen unb felb)!: ba^ ©eringe unb

:Sumpfe aufreud)ten laffen in einem neuen ®Ianj. 3f)r

9ieid) i\t nid)t öon biefer 2Beft; e^ ijl: üon jener ^JGBeft.

2)aö ifl ein @runb jum ?ad)en für bie, bie üon jener 2ßelt

nid)t tt)ifl"en unb nid)t an fic glauben. 2(ber bod) ijl: eö jene

5ßelt adein, bie biefer einen (Sinn gibt. 3ene ^tlt ijl bie

^Ißelt einer bcfferen, reineren, liebeüolleren 5}?enfd)[id)feit.

3Ber bie ^Sugujltage öon 1914 erlebt t)at, foKte ju beutfdien

3}?enfd)en nur nod) tic Stellung beö ©laubcnö unb ber

^khi fennen. ®o überroältigenb l}at |td) bie öerborgene

@rö$e in aller 2llltäglid)fcit, öon ber hie @rfal)rung n?uf te,

offenbart. So ifl ber ©laube, ber ein SSolf jufamment)ält.

a^ i^t bie 'iiebe, bie ein 3Solf fdiafft. 3lu^ ©laube unb 2iebe
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altcin (lammen bte ^cbanfen, »eldie 9)?enfd)en um ben @c*

banfen be^ 3SoIfö unb feiner 3(ufgabcn fammetn. üöir t)a6cn

bie 2)cutfd)en ber g^rembe, aud) bie I^eutfcl)*2(merifaner mit

©tauben unb ?iebe nid)t üent>öl}nt. S^iellcicftt ijl: eö bieö,

»a^ il)ncn in ben 33ejie^ungen jur alten ^O^intat gefel)It

I)at. 25ie 3(r6eit, bie in biefen Sauren an 2)eutfd)*>^merifa

gefd^al) unb öon ber l)ier 6ericf)tet )t)irb, war eine 3(r6eit

beö ©laubenö unb ber ?iebe. 3htr üon einer folrf)cn 3(rbeit

gilt baö ÜBort, ba^ )Te niemals umfonft gefd)at). 25enn wenn

felbft bie 2ßirflid)feit iijv bie ^rüdite öerfagte, fo ))at ftc

bod) Siebe gegeben unb bamit ben ^<i}a^ üerme^rt, ben bie

2ßelt am notig)len braud)t.

3eber SO?enfd) trägt in iTd) ein ®d)idfal. Db eö einmal

an ihm offenbar wirb, liegt an Umfldnben, bie fid) feinem

(*influ^ entjiel)en. 9tiemanb wei^, wirb eö jTd) al^ @lücf ober

alö V'eiben an i^m erfüllen, üöir wollen vicn bem bcutfd)«=

amerifanifdien ®d)icffal reben. X)enn je^t wiffen wir eö,

2)eutfd)*2lmerifaner fein, l)ie^ ein @d)icffal in fid) tragen,

unb alö ein erfd)ütternbeö 2:rauerfpiel l)at eö fid) an il)nen

in unferen 2agen erfüllt.

3ßenn fie nid)t il)ren (S{)arafter verlieren wollten, fo

mußten bie @inwanberer alö 2)eutfd)e gute 3(merifaner fein.

Denn bieö unterliegt feinem Stt^eifel, if)re t)6d)(le ^flid)t

war bie beö 53ürgerö in i^rem neuen SSaterlanbe. 3l)re

^olitifd)e 2reue gebührte unb getjörte 3(merifa allein. 3llö

:r'eutfd)e aber gute ^merifaner fein war eine fd)were

5(ufgabc.

3Siel reid)er, al^ in amerifanifd)en ®efd)id)t^büd)ern

ju lefen ift, war ber 3lnteil ber Xieutfd)en an bem 'ilufbau

beö \fanbeo. Über alle ^Btaatcn ftnb jTc jerflreut. 5mmer
s»



Wvircn i'ic in ^cr ycrberücn 'i'iiuc, irtc bic fd)mevc V(r6eit

gclciftcr ivcrl^cii mufuc. Sie a^arcn 5al)Ircid) unter ben

Q>auern beö ^'anbce unb brad)tcn bic bciitfcf)c 53aiievnlicbc

jur ®ci)cllc mit, wäbrcnb ber cnglifd)c 7üncrifancr aH

•^armer immer ein reiner (^cfd)äftömann mit V'anb bleibt.

Sie flanben (letci unter ben spionieren ber d^^renje unb trugen

;>lmerifa rormartü auf bcm großen 5öcge yon Ui^eltmeer ju

^ILüeltmcer. Sie mifd)tcn \id) unter iiit, bic ben großen ^anbcl

bcö Vanbeö entn>icfeltcn, feine eifcnbal)ncn bauten, feine

9>riicfen unb ted)nifd)cn ^Buubcrirerfe crrid)teten. Sic

waren ?5orfd)cr, 'ifrste, @ei)llid)e, l^et)rcr, (*rjiel)er. (5ö gibt

feinen 5:cil ber amcrifanifdicn '.%beit, in bcm \ic nid)t mit*

tätig, oft fül)renb gewefen n^ären, unb — nod) einmal —
immer fo, t>a^ auf il)nen bic fd^mere ?frbeit lag. 2(mcrifa

wäre nid)t ba^ Vanb, baö e^ ift, ol)ne fte. Sic brad)ten iljre

"ilieie jur 'Arbeit, il)ren gkif;, il)vc SuöerläftTgf cit, il)re 5reuc,

il)re a?üd)tern{)cit, i^rc natürlid)e Sd)önl)citöriebe unb i^rcu

grot)lmn. Sicfüt)rteninbaöI)arteunbtrocfeneamerifanifd)c

?ebcn ben @d\t ber unfdnilbigen Sebcnßfrcube ein, fic fangen

unb turnten, |Te liebten bic Statur.

Unb fic liebten il)r neucö Jpeimatlanb. dlad) alter beut*

fd)er C^bcafiflcnwcifc glaubten fte ju empfangen,, wo fic

gaben. Sic banftcn ce bcm neuen Vanbc, wenn eö it)ncn

bic 9)?6glid)fcit bot, fo tätig, fo arbeitsfrei), fc crfolgreid)

ju fein. Snbem fic Oimtvita mitfd)ufen unb jum 3Mül)en

brad)tcn, meinten fte, baö eigene ©li'icf bcm neuen ?anbc

5U fd)Ulben. Sie liebten baö ?anb, bcm jTe il)r ©lut gewcil)t,

für beffen ^reil)eit unb einl)cit fte il)r l'eben gegeben, in

bem i^rc Äinber ju einem lcid)tercn unb frol)ercn ^afein

>iufwud)fcn, aU fie eö felb|l getjabt. Sie glaubten, glaubten
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inniger aU onbre, an bcn ()o{)en ©ang »on bcr amerifani*

fd)en ?yreit)eit. 51^ boch VMebe jur ^reit)cit bcr ©runbjug

fceö fcentfrf)fn äÖefen^, unb [\e füt)lten, njicoiel äußerer

Swang üon il)nen abgefallen war, feitbcm fte 3(merifaner

geworben. Sie würben ?lmerifaner mit oollem unb freubi*

gern ©tolje, unb t>k 3?e|len meinten babei, tic ganjc beutfrfie

®eele ju n)al)ren. ®ie meinten, 3(merifa unb beutfcl)e^2ßefen

gaben einen guten 2on unb flängen leicht jufammen. «Sie

glaubten an eine natürlicf)e innere (Jinigfeit jwifdien

'^Imerifanertum unb Seutfd)tum. 3?un fommt bcr gre^e

3ufammenbrud) im 5ßeltfriege. Xeutfct)e 'ilrt unb bie

5öefent)eit ber englifrf) bcnfenben 3>olfer fd)eiben ftd) wie

^euer unb ^ffiaffer. 'iin furd)tbarer ®d)nitt trennt bie ißelt.

X>er ®d)nitt get)t mitten burd) ta^ ^erj öon Dentfd)#3(merifa.

^it einem ^TtaU [tel)en lue unter einer gewaltigen

''Pflid)t. 3uni erften 9}?ale, folange eö ein Seutfditum in

3tmerifa gibt, ifl bieö Deutfditum aufgerufen, eint voüt"

gefd)iditlid)e 'Aufgabe ju erfüUen. ®ie foUten bie @l)re

2tmerifa6, unb ]ic feilten iie S1)re Deutfd)lanbö in :^merifa

retten. Senn tie6 gewaltige @efd)el)en bebeutet ja tic

gro^e Prüfung für alle 9)?enfd)en unb für alle SSolfer, ob

fic imftanbe waren, mit eigenen 3{ugen ju ermejTen, wo t)ier

^\e(i)t unb ^al)rt)eit fei, ober ob i1e wiberflanb^loö unb

urteilöloö bal)ingefd)wemmt würben yon bem @d)lamm*

ftrom blinber SSorurteile, mißleiteter 2)jajTenftimmungen,

ber (fntrtellungcn unb ber V'ügen. ^ür Qlmerifa aber itanb

mehr auf bem ©piele: cö war ha^ erfte 9}?al, ^a^ bie ameri*

fanifd)e 3bce )Td) wat)rt)aft offenbaren fonnte. X)enn bie

C^bee Qlmerifaö i(l, baß e^ eine neue saicnfd]l)eit fei, eine

^enfd)l)eit ber @ered)tigfeit unb 5l5abrl)eit, loögelöft au^
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bell 'Iscrfitliiigunöcn bcr imcftcn iiiib böfcn ocIb|tfudit, in

freuen |Td) bic curopäifdieii Golfer jcrrcif^'en. I^ie ©tuiibe

rief: je^t jcigc, wer bu bift. Sie'.}(ufgabe !}(menfaö forberte

bic rciiifte mit ilrengfle, fa eine l)eilige Ü^eutrnntät, eine

3nr»cfl)altunß in reiner (^erec{)tigfeit. IDafür minfte bem

Sanbe ta^ l}cl)v^c ^id: bcr armen jerflcifcf)ten 5ße(r, ivcnn

tic otunbe gefommen war, in felbflfofer ^iehc bcn gerieben

wicbcr ju geben.

^ier lag bie l)o^c3(ufgabe fur2)eutfct)*3(merifa. Dffcn*

bar fd)»anfte bie allgemeine 30?einung im l'anbe oon 2(n*

beginn fieuerloe nad) ber engli[d)en 8eite {)iniiber nnb er*

lag bem Überilrom ber (i"nt(lellungcn unb ^ügen. offenbar

fd)icftc Slmerifa |Td) an, fid) felber aufzugeben unb ju üer*

lieren. Die 2)eutfd)*^mevifaner aber maren in ber ?age

flarer5ufel)n. ®ie fonnten benwirflid)en®inn bc^Äriegee

begreifen. Sie burdifd)auten bie ®d)lagn)ortc öon bem Ärieg

ber 23erbiinbeten al^ einem Ärieg für ^reil)eit unb 33ilbung

gegen hie JÖarberei aB rud)lofe Üleben^arten unb fal)en, e<^

tvax ber Überfall ocn 3}erbred)ern, ber ta^ bcutfd)e SSolf jum

gcrediteften Kriege ber reinen ©elbftüerteibigung sw^^nS-

(Bie fonnten unb ]oUten 5(merita öor bem ?^cl)lgrijf im Ur#

teil ben?at)ren, feilten e§> üor ber ®d]mad) retten, bap bie

2jormad)t ber neuen ®ered)tigfeit |Td) auf ber 93anf bev

Ungered)ten nieberlie^ unb baburd) jum '3)?itfd)ulbigen

mad)te. @^ lüar eine gro^e unb l)arte g^orberung: fte feilten

bie geiftige ^üt)rung it)reö neuen ?anbeö in bie Jpanb

net)men unb barin jum erften WlaU aH Xseutfdie i^re \)b(i)fie

amerifanifdie Söürger^flid)t erfüllen. 2ßenn fte eö taten,

ir»ar eö nid)t beutfd)e, fonbern rein amerifanifd)e 35aterlanbe?

liebe. (Sie retteten 3tmcrifa für feinen t)öd)|len n?eltgefd)id)t*
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liefen 33entf, [ie retteten bie3bee3l'merifa unter fccn2]oIfern.

So fam iljncn t>ic Stunbe, in ber il)r *&d)icffal rnl}mreid)

ftd) erfüllen fonnte : jTe würben aufgerufen, aU gute 2)eutfci)e

gute 3(merifaner ju fein. Die @efd)id)te mod)te fte einmal

al^ bie bejlen 3(merifaner in ber größten S'ntfd)eibung ber

Seiten greifen, tfö würbe aber jugleid) aud) ein ©tücf weit*

gefd)id)tlid)er 3(rbeit, ii)nen in it)rem S^erftcljen ju l)elfen

unb bie Äräfte ju fammeln, bie jundd)!! in unflarer \.'iebe

jTd) bilbeten.

@ine gewaltige üßelle beutfd)en @efüt)Iö ging burd) bie

beutfd)*amerifanifd)e @eele. So war fa)l; reit ein mt)jl:ifd)er

3ufammenf)ang, al^ l)abe ber ißeltgeifl in berfelben ©efunbe

in jeber beutfd)en Seele irgenbwo in berÜBeltben beutfd)cn

©ebanfen jur dinf( gebrad)t, unb alö bred)e er nun inö

Veben burd) mit überwditigenber 9)?ad)t. 9)?enfd)cn, tic feit

langem nid)t mei)r an i()re beutfd)e Jperfunft gebad)t, ent*

becften mit einem 9)?ale it)r beutfd)c^ Q3Iut. äßer ftd) ju

gut»orgefommen, um ben3ufammenl)angmitben beutfd)en

9)?ajTen gu pflegen, ber begriff nun, iia^ bie^ falfd) war,

unb baf bie 3ufammengel)Drigfeit be^ ©tammeö jebe gc#

fel(fd)aftlid)e Trennung überwiegen feilte, ©ie I)ungerten

unb bürjlcten nad) ber Äunbe öon 2)eutfd)lanb in feiner

©rufe. Siele betäubte baö ®efd)wirr ber bcginnenben ^Jügen*

berid)te. ©ie feinten )ld)nad)Älar^eit. @^ war, al^ fül)lten

jTe, ba^ il)re ©tunbe gekommen war: ba^ üßaffer beutfd)*

amerilanifd)en ^'ebenö feilte fo|llid)er ^ein werben, ©ie

beriefen jal)lreid)e Serfamralungen, um ben beutfd)*amcn*

fanifd)en QBillen ju flären, um il)re SO?itbürger ju belel)rcn

unb JU übcrjeugcn. ©ie traten in neue Sereinigungen ju*

fammen, um bem beutfd)en ^ilfewerf ©eftalt ju geben, fei
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«ö burd) (^influ^ auf bic Scitungcn, fei cö in ©ammlimgcn

für bic oiwccfe bcv Äricgöfürforgc. ©icforbcrtcn reine, ct)r#

lidic 9icutralität. (Bic cm^in-tcn fid) gegen '^k ^DaflPen*

liefernngen, bie allein ben geinben 25eutfd)Ianbi> jugute

fommen fonnten, unb bemnad) 3(merifa jum 3:eilnel)mer

bcö Äriegeö gegen I^eutfd)Ianb marf)ten. ®ie gaben unb

gaben. "iH^enn man bie (^5efamtl)eit ber Sammlungen für

beutfd)e Jpilf^jnjecfe auf 15 9??illionen I^ollar redinen barf,

fo mag baö wenig fein im Serljdltui^ jum Üveid) tum beö

1*anbeö unb jur ©rö^e ber @ad)e. 3(ber man folUe eci bcd)

ale eine fd^cne unb reblid)e l'eifiung tuürbigen, jumal eö

immer »ieber bicfelben waren, bie geben mußten. 20?an feil

öor allen £)ingen bie @aben ber üielen 3lrmen el)ren, bie

im i>erl)ältniö il}r 'ilu^erfteö taten. Die beutfd)en3fitungen

beö V'anbe^ fd)riebeu |Td) in il)rer Stellung jum 5triege ein

t)ol)eö 9vut)meöblatt. 2}?ein g^reunb, e^ gab im erflen ,Urieg^==

jaljr Stunben, in benen id) über bem beutfd)en Scitungö?

hlatt in 3(merifa Erregungen erlebt l)abe, wie id) f[e fcnfl

nur beim ?efen ©bafefpeare^ fannte. ®cn>i^, eö war bie

grcgeSeit, e^warbie@ro6eX)eutfd)laube;, bieba^bewirfte.

3(ber bie gro^e 3>(it fanb bod) eben it)ren 2ßeg in bie ©palten

ber beutfd)amerifanifd)en Scituugen. Sie @ro^e X)eüti(i)f

lanH fanb in il)nen allein unter ben 33ldttern beö ?anbeö

©timme unb Offenbarung. ®ie waren ber f lare Qluöbrucf ber

beutfd)#amerifanifd)en Sreue. 3umal in ben erften 2)?cnaten

war X)eutfd)*3(merifa wirflid) ein Seil ber großen Erregung,

bie burd) baß gefamte beutfd)e 5ßefen ging, unb wollte t>U

3(ufgabe beö beutfd)en 2ßefenö in 3lmerifa erfüllen. Unb

biefe Erregung l)arrte überall, hi^ in tic legten üßinfel be^

?anbe^ l)inein bereit ju erwad)en.E^ beburfte nur be^ löfcnben
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2l?ertcs?. 9ite tt>ar tai beutfd)c i'cben in bcn beutf(J)cn 53ur*

gern "ämexitai^ flärfcr aU im erflen 3fll)re t»ee 5ßeltfricgeö.

1^ie 2)cutf(J)cn im 9vcidh fragen jTd) je^t fo oft: ifahcn

bcnn bie oicien 2)eutfd()cn in 3l'merifa nid)tö baju tun fonnen,

um beniirieg juüerl)inbern? 2)?an gibt bie3al)Ibert)cutfd)*

entftammten 33iirger be^ ^anbe^ mit 22 SO?iUicnen an. Saö
ijl hie ®rf)ä^ung ocn ^refetJor X %aviii, ber oljne ^rage in

bicfer (Sadbe alö ber befte Äenncr betrad)tct njerben muß.

'iTIfo, meld) eine gemaltigc 3a{)I! ein ganjeö ^off, bejTen

®ett?id)t man n^atjrbaftig fül)Ien fottte. 3(ber babci [tnb alle

mitge5äl)rt, bie feit(angemüc(ligamerifani)Tert |Tnb. Üüolltc

man nur biejenigen sät)Ien, tie )Tcf) bentfcf)en 5Muteö iüijTcn

unb gar beutfdjen ©inncö fül)Ien, fo müfteman einen großen,

grcpen 3(bjl:rid) mad)en. 5ßie aber ijl: it)re ?age im neuen

Vanbe? ^ie meijlen waren, al^ fte famen, ganj arm. Sid^r

brad)ten )Te beutfd)c ^ugenben unb beutfd)e ißefen^jüge,

aber wenig öon njirflid)er unb gar ^ol)cr beutfd)er 33ilbung.

(Sie lebten nid)ttm bewußten 3ufammen{)ang mit beutfdier

©eifligfeit. 2)iefe 3(rmen treten in hie üöKig frembe ameri#

taniiö:)c 50ßeft. ®ie (leigen ju einem gewiffen 2ßoI)Iflanb

empor. £)urd) biefen ^Ißof)I|l:anb tommen \'ic in eine @c*

feUfdiaftCifd)id)t öon fel)r auögebilbeten, fel)r angenel)men

unb gewinnenben g^ormen unb lernen in il)r einen neuen

unbefannten 9Uij beö l^ebenö. Unter allen Umftcinben ijt

cö bie erfte 9?ottt)enbigfeit für )Te, bie eng{ifd)e ®pradie

grunblid)ju lernen. 3f)tganseött)irtfd)aftlid)eö2)afeinl)dngt

baüonab. @icjt$cn ya faftnirgenb^aB gcfd)(ojTenebeutfd)e

Siebhingen, fonbern fte finb in hai^ maf)Tge gel^^geftein ber

neuen 2ße(t überall bineingefprengt wie Heine Zeile üon

einem fremben SDietall. 'iKein heut\d)e 3>auern|7eblungen
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mögen )Td) in ^uislanb cvl)arten, bie ©icbcnbiugcr ^ad)fc»

mögen burd) 3iTl)vl)iint»evte emporrngen in floljer Deutfd)*

\)cit: il)V ganjci^ Veiten ift beiitfdicö l'eben mitcinanber. X)ic

l'age t>er Dciitfdu'n in 'Jimenfa ift yöUig i>erfd)ieten. 3m
ftaatlid)en V'ebcn fceö neuen SSaterlanbeö liegt yoUcnb^ in

rnhigcn ^citcu jur 5>cfnnbnng eineei ein()citlid)cn bentfdien

^ii>illcnv!' feine 3?otn)cnt)igfeit, faum eine 20?öglid)feit yor.

2(merifa jlräubt |Td) gegen ein ©inbringen öcn üvajTcn*

tvcnnungcn unc TlkfTcngebanfcn in feine Ätaat&cntwtrflung.

Cfe trägt an ber ^tegcrfrage fd)on fd)wer genug. 3m Äongrep

jTnb tic beutfd)#amerifanifd)en ^5crtreter an ben J-ingern

einer ^anb ju jä{)Ien. Sic beutfd)*amcrifanifd)cn ^inber

n>adifen auf in biefer eigentümlid)en i'uft unfd)ulbiger

Vcbenöfreube, hie für junge S)?enfd)cn fo anlocfenb unb

glücffpenbenb i)l. 2)enn jene^ ?anb großer Äinber iii üor

al(cm baö 'iJanb bcr 2Bonne für tie 3ugenb unb befonbcre

für bie jungen 50?äbd]en. 'Mco wirft al^ ein Scrjlrcun für

tic (5igcnmad)t bcutfd)en ^ül)Ien^.

3(ber ba ijl: nod) etmaö anbereö. 2)aö neue 2)eutfd)tum

f)at faum uodi ^Vertreter über baö 2ßeltmeer binüber*

gefanbt. äßir jät)Ien baö neue 2)eutfd)tum nid)t wn 1871,

fonbern öon bcm @cfd)fed)t, baö unter ben neuen ?ebenö#

bcbingungcn bce 9veid)ö erwud)^. 2)aö neue 2)eutfd)lanb

l)at 3(rbeit für alle [eine Äinber unb brandet \~ie alle. Q6

hat ibnen eine neue ©eete gegeben. (5ö I)at begonnen, )Tc

mit jenem ©tolj auf iicutid)^ 2frt ju burd)bringen, ber

unjerbred)Iid) ifr. Unfere 33rüber in 3(merifa jlelten ganj

überwiegcnb bie alte @e(talt X)eutfd)Ianbö bar. ®er ben

2)eutfd)en ftnben will, me hie 2BeIt |Td) it)n früher t)ad)te,

ben Träumer, ben Üßeltabgefe^rten, ben ema^ l^äfjTgen,
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bcr na&i f)arter 2(rbcit \id) cnt)(i)äi>iQt an ber Saferrunbe

ber 2;nnfgeno|Tcn unb an attgcmeincrc X)inge bann iiid)t

nic()r üiel bcnft ober bod) nur in einem 33ebürfniö beö

SrgufTf^ in jieKofem ©erebe — er wirb i^n im neuen

2)eutfd)Ianb öergebenö fucf)en, aber — fcitfam genug! —
i)ielleid[)t glücft e^ it}m in Timevita,

2)ie beutfcften 3(merifaner gcl)en fd)tt)er belafiet unter

allen 9?ad)tt)irhtngen »ergangenen beutfcften @(enb6 unb

beutfd)er3crrijTenl)eit. dlod) fd)eiben jTcf) in i^rcn SSereinen

tie ©tdmme, ber ganje B^rfatt bcö aften Seutfdifanb^

lebt in ben baperifdien, n)ürttembergifd)en, mecfrenburgi*

frf)en, fd)IejTfdicn unb fo üielcn anbercn SSereincn fort.

^[attbeutfd)e bilben n?ieber ihre eigene ©ruppe. 1Da^(5Ienb

ber9leIigion^trennung,tt)eId)e2)eutfd)ranb jerfleifd)te, nagt

weiter am bcutfd)amerifanifd)en ?eben. 3n ben Greifen

ber firengen Statt^oütm wirft fd)on bie blo^e @rtt)äl}nung

?utf)crö al^ eine 55eleibigung. 2)ie jlrengen ?utt)eraner

fißen umfd)rofTen üon l)ol)en SS)?auern alt[utl)erifd)er 3^e*

fenntnieenge auv bem |ieb3el)nten 3at)rl)unbcrt. Setbft bie

freieren 9tid)tungen berSöangelifd^en l)aftcn nod) bei einer

für bie meijlien gebilbeten £)eutfd)cn üerfd)oUenen diedfU

gläubigfeit. I^ie Ätrd)enbeutfd)en wieber rtel)en gegen bie

ä>crein!obeut[d)en. Unter ben Turnern gibt e^ ned) eine

3(rt üon altmobifdjem, ganj unfrudjtbarem ^reibcnfertum,

n)eld)e«^ in Deutfcblanb ein rängfi überwunbener ®tanb#

punft ifl. SSergeffen wir nid)t hie ülotte, hie baö 33ier in

ten beutfd)cn 25ereinen fpidt. 2)ie l:)enti(i)cn fiü)Icn ganj

rid)tig, baf in ber ©tettung ^ur Srinffrage bie beutfd)e

unb bie angclfäd}fifd)c i'ebenöauffajTung \i<ii bejeidinenb

fd)eiben. 2)ie angelfdd))"ifd)e tviU aUeö regeln burd) gefeit*
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(diaftlict)cn 3^''ang/ mcdmnifd) m\t iumi auf;cit, unter viicf*

llditelofcr i^cvgen)nItigung bcr 9)?inbcrl)eiteii. X'ic beutfd)c

'üxt mü bicfc Thinge cutfdnctcn iviffcn burd) bie 'Bdh\i'

judu uiib ^clbitbcilimminig ber ^pcrf6nlid)fcit. 7lu<i) rtel)t

|Td)cr mand)e pfäfjrfd^c ^errfd)fud)t l)tntcr bem 2Sorgel)cn

bcrcr, bie alte Staaten nadicinanbcr nnb enblid) baö ganje

Vanb auötrerfncn unb Q3ier, li>cin unb jcbcö aIfol)on)aItige

(iktrdnf \:>öHia, vertreiben mod)tcn. <5rl)ebenb wirft cö ben*

nod) nid)t, wenn unter bem ^errlid)en 53egriff ber per*

fcnlidicn ^reil)eit wcfcntrid) unb meijl: bie 3:rinffrcil)eit

yerftanben wirb, unb bem 2)cutfd)tum gereid)t eö nid)t

jur 215ürbe, wenn eö faft nur in biefcm Äompf jTd) ju

cinl)eitlidiem 3>orge^en aufrafft. X^aö Q3ierbeutfd^tum be*

beutet eine [d)were Hemmung, fo fel)r c6 jTd) gern mit

bem 9)?antel ber beutfd)en @emütlid)feit umfleibet. @c*

mütlid)feit! 5ßaö ifl ber tt>at)re (Sinn beö fd)onen, nur

ber beutfd)en @prad)e eigenen 3Borte6? ®emütlid)feit ift

bie @igenl)eit ttc^ redeten IDeutfdien, aUeö mit ö^emiit ju

erfüllen unb ju burd)bringen, in feine @rlcbniffe feine

eeete ju legen, alleö ^(ußere ju abeln burd) bie 53cfeelung

in feinem reidien ^erjen. Sie tt)al)rc @emütlid)teit ift

feelifd)e 3nnerlid)feit ber '^ieU. ®te ifl üott ©eift unb

ein 3üi^brucf anfprud)öloö geljaltüoller 3)?cnfd)lid]feit. I^ie

(Semütlid)feit am Q3iertifd) öcrbicnt ju oft ia^ 2öort eine^

jungen beutfd)*amerifanifd)en g^reunbec>: „2:er 5
bclc bie »erb . . . . e beutfd)e @emütlid)feit."

Siatürlid), aüe biefe Xsinge erfd)einen »iel ju fd)n)er,

wenn man |Te fo äufammenfiellt. X;enn in alt biefen ^emf

mungen gibt eö nun bod) ein mel reid)ere0 beutfd)eß ?eben

in 3lmcrifa, al^ man banad) vermuten feilte, '5^ie jlirdicn*
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gcmeinben l)egen bocf) unb mit ale bie Jpauptfraft beutfd)eö

Vcben öor allem in il)ren jal)treid)en ®d)Ulen. 2)ic 3]creine

pfifgcn bic alte fräftige beutfd)e ^urnerei, bie mit bem

beutfchen ?^rcif)eitegebanfen fo nal)e jufammcnl)dngt, unb

taZ" beutfd)e ?ieb, baö eine ber (larftlen werbenben .Gräfte

für hit beutfdf)e ©eele i% über nod) eine le^tc (Spaltung

fommt l)in5U. (5^ ifl bie gefell[d)aftlid)e, ^it tk I^eutfd)eu

ju leid)t [d^eibet, je met)r einem ber '^luffiieg in Ue fül)ren:s

ben reid^en @diid)ten gelingt. 5ritt er alC- Ebenbürtiger

unb ?Xncrfannter ju ben großen 2}?äd)ten beö @elbc^, fo

nimmt and) ber Äreiö üon ©ebanfen ü)n auf, bie bort

berrfd^enb |mb. Die a,c]üli&iaftüd)c V'uft unb ©timmung

bebeutet ja in 3lmerifa fo oiel. 2)ie ©cbanfen jener ®d)id)t

ueigen eben ganj nadi ber englifcl)cn ®cite t)inüber. 3Cud)

in 2)eutfd)lanb l)aben n>ir fo mand)e tiefe Serriffenljeit

unb Äluft jwifd)en SOtcnfd) unb ü?cenfd). .fommt aber ein

©türm gemeinfamen üölfifd)en Erlebend wie im ^Tuguj^

1914, fo i]i ba» aüct- weggeblafen — "i^ai ganje 2Solt ft:et)t

ba in einer gewaltigen iJin^eit bcö ^BillenC'. 2lud) nad)

2(merifa l)at ber ©tur.m l)inübergett)e{)t. dt l)at fo öiel @in^

beit jufammengebrad)t, wie bort nie jwifdien ®eutfd)cn

»orbanben war. 2lber ee- roar nod) bae 1^eutfd)tum ber

3;age öor bem '^nä). Der .Hemmungen waren üiele. 3eue

Trennungen liefen bie Deutfd^en fo fül}rerlo^. ©ie blei*

ben fübrerloß, weil feine gropen ?^ü{)rer ba )Tnb. ®ie

bleiben eö mel)r nod), weil 2:)eutfd)e ftd) nid)t füt)ren laffen

wollen. 3eber feiu eigener Jpirt unb feine eigene ^erbe unb

barum alle verlorene ®d)afe. 2ßaö fie läl)mt, ijl im CMruube

ber Jammer unferer ^vergangenen ®efd)id)te.

5öir wollen unö bod) bie greube nid)t üerberben lajTen
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an fc incl tiefer iinb rührenbcr i'icbe, bic )Tcf) in ber bcutfd}*^

amcrifanifd^cn v^ccle ticicv 3fit entl)üllt l)at. ^IBcnn ein

^ccien auf bcm ^d)cvflcui bev 'Jirmlitcn rul)t, fo i\i Dcutfd]*

lanb an ^egcn reid). i^iw J?au6mct|tcr iliftet monatlid) ein

ScdMlel feiuei; (i*'kl)alti> fürbaß ^lotc Jtreuj,— alteg^vaucn,

bic fid)tHni einem fleinen >2diüvjcn laben füniniernd)nat)ren,

*ocrfagen |Tdi üpn Jtvieg^begiun an bcn Bucfcr nnb geben für

bcn gleid)cn S^i^fcf bicö crfpartc @etb, — ein alter '^(rbeitcr,

fdicn ein Äviegßmann aii^ bem amerifanifd)cn 53ürger*

fricge^ gel)t einer fd)n)eren £;).^eration entgegen unb öer?

mutet, \ie ijl fein Sob. 1>a bringt er affeö in feinem ^eben

crfparte @elb unb cpfert e6 bcr beutfd)cn ,ft'riegöfürforgc,

um felber, faU^ er gerettet werben füllte, öon feinem fleis^

nen i)\u^egel)alt ju leben, i^er üejc 'Anteil öon 20?ilticnen

umfaßte mit ant)altenber ?eibenfd)aft iiie beutfd)e ©adic.

(iß ift jum Erbarmen, t>a^ fo t^icl guter 2ßil(e enblid) bod)

jur irhnmad)t t^erurteilt war. lluö ri^' baö unget)eure ®e*

fd)icf beö t^riegcö t)erauö auö ben legten Überbleibfeln

alter beutfd)er (id)n)cd)c. Sie t)ermcd)ten nid)t hei allem

©reißen, waö fie bewegte unb waö fle leifteten, ei^ ju bem

legten entfd)eibenben 3(uffd)tt)ung 5U bringen. ®ic I)aben

ber n)eltgefdnd)tlid)en 3(ufgabe ber beutfd)?amerifanifdKit

(Stunbc nid)t genügen fonnen.

3(ber freilid) — wenn man überall in bem großen

?anbe tiejc beutfd)en ü)?enfd)en fiebt, wenn man bebenft,

wa^ jTe für ?(merifa getan, wenn man inne wirb, me
ftc in alten ©cbieten ber ?(rbeit in ber ücrberflen 9ieil)e

itcifcn, bann brängen '(,\vn g^ragen immer wieber fid) auf

unb rufen ungebulbig nad) 3(ntwort: 2Bie ift eö mßglid),

tafi bicfc prad)tticllen 3}?enfdicu fc wenig »erftanbcn l)aben.
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Tdi in bcm öffentlid)en (»Jcben il)rcö neuen SSaterlanfccö

jur ©citung ju bringen? Unb wie ifl eei möglid), bap

1>eutfd)Ianb um bicfe feine größte ,fuIturfoIonie jTrf) fo

tt>cnig befümmcrt f)at?

Die 2(ntaiort auf beibe ?^ragcn i\t fajl; bicfelbe. Der

alte beutfcfie (Staat öermod)te nid)t, feine 33ürger mit einem

unjerbred)rid)cn 53ctt>uptfcin beutfd)er 33ürgerfd)aft in bic

^rembe ju entlajTfn, fo ba^ )Te aud) in ber grembe fc*

fort bie cffentHdien Dinge fe(bflbe»u^^t mit in bie eigene

Jpanb nat)men. Der alte bcutfd^e <S>taat war ein ^taat

ber 33eamten unb Dffijiere. llnfere Äcnige, unfere 5>e?

amten unb Dffijiere I)atten it)n gefd)affen. X)a^ SSoff mar

nur bie regierte SWaflTc. *Sie waren baran geh)ol)nt, t^a^

offentIid)e l'cben beö ©taateö in ber ^anb ber 33crufenen

ju ie^en unb ju laflTen. ®ie t)atten baran feinen 5ei{. SOtit

biefen ®en)c{}n^eitcn famen |Te in bic neue 2ßelt ()inüber.

2(rg unpoIitifd)e 9)?eufd)en warfen wir fic an bcn (ätranb.

®ic liepcn aud^ l)ier bie Dinge be^ Staate^ in ben Jpänben

berer, tfie barauö il)r @efd)aft mad)ten, nur ta^ eö je^t

nid)t beutfd)e 33eamte waren mit it)rer fprid)Wort[id)en

vi()rent)aftigfeit, fonbern amerifanifcf)e ^olitifer, mit allen

.Öunben gel)ei3t, gerilfen unb gerieben. DieDeutfd)en lebten

nadi it>rer @ewot)n^eit alö unpclitifd)e SO?enfd)en weiter.

3>ei tiieUn fam tiefer ^Ui an bem ®d)mu$ ber ameri==

fanifd)en ^olitif l)inju.

Deutfd)Ianb aber ^attc eö fo furd)tbar fd)wer, nur

einmal erft ju einem fiarfen ©taat auf bcm alten Jeft*

lanb ju werben, ba^ bic ^ficfe faum bcn ^IBeg über bic

See fanben. Vag bed) l)ier fogar bic <B(i)vanU ber Q3iö?

marrffd)cn ©ro^e! (Jr badete — wie bic fdiaffenbcn 50?en?
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fdien immer mit allen jfräftcn in fein ^iüevf yerfenfr —
rciitfdilant ivcfcntlid) unb allein alö ^-ffllanbömad)! in

(iiiropa. rie t»cutfd)en vEi^ljne bcr ^rembe iuavcn ab*

getrennte ©lieber unb galten fajlt für abgeftorben. ®du
fam genug flingt bann bcr 2!.UnMvurf, ba^ bcr Deutfd^e im

'^luc'lanb fe fd^nell in bem fvcmben S^olfe-tum ücrfd)tt)inbc.

(ix i\t »on ben X'cutfd)*'.)fmcrifancrn nid)t wa{)v. Daö

•Deutfd)*v)(mcrifa ber (^kgenwart l)at biefen 58ont)urf mirf*

lid> luiberlcgt. Unb «lieber — für Seutfd)lanb fommt nun

eine neue Seit- X'eutfd)lanb fann uid)t länger ber 6taat

be^ '^eutnantö unb be^ ?l|TejTorö fein. Deutfd)lanb mu^

ber <Btaat bcö freien bcutfd)cn 35ürgerö werben. X)er ^elu

frieg bebeutet in allen feinen 2Birfungen ta^ (inr>ad)en

be^ 1>eutfd)en ^um sollen 93ürgerben.ni|itfein. X)er beutfd)e

SDtenfd) burd)bringt ftd) bU in tie Ic^tc 3(ber mit ©taat^s^

gefül)l unb ®taatßrerantwortlid)feit. Qr \)brt auf, ein un?

pelitifd)er 9}ienfd) ju fein. 3n bemfelben 3lugenblicf toä&iii

X'eutfd)lanb l)inau^ über ben @eftd)t^freiö ber europäi*

fdicn ^efllanbC^mad)t. X^aö ÜBeltbeutfd)tum löft baö binnen*

länbifd)e 2^eutfd)tum ab. Set^t n^iffen mir aud) l)ier, jebe

bcutfd)e «Seele, irgenbmo auf ber (Jrbe, jäl)tt. 3ebe foUte

ein (Spiegel beö beutfd)en ©ebanfenö fein unb alö eine

lebenbige Äraft für beutfd)eö 2(nfel)en unb beutfd)e ®eU

tung werben. 2)aö l)eipt nid)t, fie bem neuen Staat, bem

fic angehören, abfpenfrig mad)en unb für Seutfd)lanb ale

Staat in3(nfprud) nel)men. 3m@egenteil, je tiefere beutfd)c

iöilbung fie in jTd) tragen, um fo wertüollcr jTnb jTe für

it)r neue^ SSaterlanb, unb um fo met)r »irfen fic sugleid)

m il)rer neuen 33ürgertreue für '!:iie 3(nerfennung beutfd^er

itraftunb beutfd)er ©rö^e. (Scnau fc, wie bie Qlufgabe, bie
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ftc in biefer o^it für X'cutfdhiant» löfen foUtcn, ein amerifa*

nifd)er l^ienfl luar, ein X^ienfl für 3(mcrifaö Cf brc unl» vOeit.

2ßir 2?cutfd)e feben in tiefer 9\eue, rvic »erljängnißöott

iinfer 25crfäumni6 mar. 93efcnnen wir nur, mir l)aben für

bieie Wlmi&ien nidbtö getan. 5öar bod) 2)ein ^reiinb 6ud)*

itäblid) ber erfte 9)?ann, ber mit einem (laatlid)en 3(uftrag

binübergefanbt mürbe, um bic Seutfd)*'^merifaner ju fucf)cn.

Unb '^a6 mar eril im 3al)re 1905, llnfere 3(uölanbßbeamten

leben in ber £D?et)rjabI ncd) ganj in ben alten SorjleUungen

be^ Dbrigfeitsjftaate^. 2öefd)e Jturj|Td)tigfeit, bie ungemei*

nen 3)?öglirf>feitcn beutfrf)er 2öirfung in I^eutfd)*5(merifa

ju öerfennen. £) nein! 2'cutfrf)*3(merifa mar nid)t eine

?)?icf)tigfcit, t>ic man öernad)[äf)Tgen burfte, — '©eutfd)*

'Kincxita mar eine gemaüige 5öirflid)feit mit ungcjä[)Iten

ungelöften Ärdften. äBae mirb e^ fünftig fein? 2)eutfd)Ianb

ermeijl ja ):ienU jebcm X5eutfdien irgenbmo in ber 2ßelt eine

^-ÜBofjrtat o{)negIeid)en. X)enn ber tcutfd)^ ®ieg fd)afft jebcm

T^eutfdien eine neue (5I)re. 2öirb er in feinen ^Äirfungen

and) bem beutfd)en v'eben in Sfmerita einen neuen ©dimung

geben? üöirb eö gelingen, bie 2)eutfd)*'^raerifaner in eine

innigere, nät)ere äÖejie^ung ju bem mirflid)en tebcnbigen

©eifte beutfd)en ?ebene in unferen 5agen ju bringen? äöirb

baä neue tcüt)(i)e 93ürgerbemuf^tfein unb 2ßcltbemu^tfein

feine ftarfen üßetten t)inüberfd)Iagcn laffen, bie aud} baß

alte Deutfditum Umnita^ in bem beutfd)en ©ebanfen ber

©egenmart erneuen? 2)ieö finb ?^ragen ber 3ufunft. 3u*

näd)jl, mcnn mir öen einem SSerfagen I5eutfdi==v>{merifaö

fpredien, foKen mir bcfennen: hie^ SScrfagen ift ju einem

guten 5eile unfer SSerfäumen. @ö ijl unfere Sd^ulb, nid)t

im ®inne einer SerfeI)Iung, bie bem cinjelnen ober bem
Äü^ntmann, Deutidilanb unb Umtxiia 4
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3SoIfe suc^credhnet »erben fann, fonbern ®rf)ulb bei* beutfcf)cn

©efchiciUc unb il)reö Sammcrci, bic ja ein einjigeö gre^eö

2!>erfaiimnix> war. '2)dt ta^ benrfrfie 33oIf in bcr "Dveforma^

rion nm einer S^rage ta*' @emi(Tenö »illen t)ai nationale

X^afein felber anfö ©piel feipte, i]t eö eine offene ^va^e ge#

blieben: n?irb iDcutfd)[anb bleiben ober nntergel)cny Dieö

i{t ber leiste Urfpvnng beö iöeltfvicgeö, '^cn wir nm nnfer

Safein fiihven müjTen, anf bag Dentfdilanb bleibe. ^lüir

müfTcn hie Seutfd)en ber ganjen 2ßelt »on ben 3ügfn er*

löfen, bic jnm Untergange jicl)en.

^iöenn nnr fold) ein Serfäumen, an bem bie 9)?enfct)en

felber gar feine ©dnüb I)aben, fid) nirf)t an if^nen in fo

fd)n?erem "^ieitc räd)en müpte! X)a6 i'eiben^ burd) baö nnfere

bentfd)?amerifanifdien 3>rüber in nnfcren ^agen l)aben

t)inburd)gel)en mujTen, ijlt furd)tbar nnb unau^benfbar.

SO?ag eö fie ein wenig trofien, ta^ eö and) ein 2öiberfd)ein

beö beutfd)en Veiben^ war. X)enn 25entfd)Ianb mn^, wie

ber platonifd)c @ered)te, roäljrenb eö bie größte Zat feiner

@efd)id)te tut, »ä^renb eö ben l)eiligen Äricg ber ©elbfl*

oerteibignng um baö Safein fii{)rt, »d^renb eö baj^el)t aH
ein SSotf, baö nm ben rein ftttlid)en ©ebanfen ganj geeint

iflt, ben ©ebanfen bcr unbebingten ©elbjlaufopferung für

baö SSaterlanb, ftd) üerfd)reifn lalfen al^ ber 2>erbred)er,

bcr 33Iutbür(lige, ber 53arbar. (Jbenfo übten iiie beutfdjen

Bürger 3(mcrifa*o nid)t6 alö einen reinen Sienfl ber 2:reue.

3n erflcr ?inic tt>ar eö 5reuc für 3(merifa, wenn |Te eö auf

bem 2ßege ber @ered)tigfeit galten woKten. @ö war Hebe

jur amerifanifdjen Unab^ängigfeit aU 3(merifaö ()öd)flem

@ut, wenn |Te ]id) auflet)nten gegen baö fd)mad)öoUe 3(uös^

liefern 3^merifaö an ben Sienfl (Jnglanbß. 2ßaö i^nen ju
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bicfcr ©tellung gegen 3rmevifaß 2>ercngldnberung bie,traft

gab, war freilief) baö (trf)ere @efüt)I i{)rer et)rlirf)eit ^erjen,

tag 2)eutfrfilanb jener öerrucf)te 2Ser6recf)cr nid)t fein fonnte,

ben man auö tl)m marf)te. ®ie begriffen ben beutfd)en Ärieg

aB ben Ärieg für bie Q3efreiung ber 2öelt üon cnglifrf)er

äßeltt)errfd)aft. 3n biefer 53efreiung ernannten jTe ein

I)orf)fle^ Biet and) für 2(merifa. 2)ic (stnnbe war gefommen,

in ber öon X)cntfd)tanb l)er baö ^eil 2(merifaö geförbert

würbe, in ber alfo an bie beutfd)en 33ürger 3(merifa^ bie

^eilige ^flidit tarn, il)rem neuen 33atcrlanbe ben neuen

Jpeirögebanfen ju öerbeut(id)en.

'^(u^ einem frol)en einigen v^erjen I)erauö ergrijfen fic

i\)xen 2)ienjl: unb il)re STufgaben. Qibev hk engtifd)en 3(meri#

faner arbeiteten gegen fte mit ed)t angelfäd)fifd)er 'iift. @ie

waren ganj entfd)ieben im 2(nfangc in wirflid)er ^urd)t

öor ber emporget)enben beutfd)en 2ßeUe. 2)enn 3(nterifa alö

ein unfertige^ (Btaat§>f unb SSolfögebilbe braud)t ja feinet*

Wegs für immer in feinem Überwiegenben 2öefen englifd)

5U fein. 3eber 2>oIföbe)lanbteil \)at ta^ öoUe dXe&jt mit ben

©ebantcn, bie in il)m febenbig fein mögen, an "ämnita

aufbauenb mitjuarbeiten. 2)ic englifd^en 5(merifauer fürd)*

teten ba^ SSorbringen beutfd)er ©ebanfcn. ®ie red)neten

fogar mit einem 55ürgerfriegewenig|l:enö alö mit einer leifen

9)?6glid)feit. Der englifd)e 2!5üntel blä{)tc ftd), ber in jcbem

anbercn öölfifd)en 2Öefen eine geringere SSoIföart \iel)t,

2^ie Unöereinbarfeit engüfd)er unb beutfd)er 2(rt würbe

bunfel gefüllt, bie gewaltige Äraft ber 2:)eutfd)I)eit bunfel

gefürd)tet. 9?un breiten |Te mit giftiger i'ijl ben 2>eutfd)#

3(meritancrn ben ©ebanfen in ber ©eele, ba^ 5ßort auf ber

Sungc um, aU nät)men jTe i{)re Stellung nur aüi> l'iebc ju

4*
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raten. 2?ic X)cittfdien rDur^cn ali '2>crräter unl? '^ufrüljrcr

»crfdn-icen. Zscte 3Serfciimbung, jcbc 9?ifbcrtracl)t würbe

gegen )Te IcegelajTen. renn ipenn en eng(tfd)eu ^Dtcnfct)en

um bic Wla&it gcl)t^ t>ic für jte öor altem aucl) 53cft$ unb

t)veidmim i|1, fe fennen |Tc feine iTttlichen 9vücf |Tditen : jcte

(*iemeinl)ett ifi erlaubt. ®o Hang, es; ben beutfdKU ^bürgern

•oon allen Seiten in bie £)l)ren: bu bi]i ein ^rember l)ier,

tu gcl)örfl nid)t ju un^, — gib ad)t, baf mir hi&i nid)t toten

unb »erjagen. (5ö iDar bie ganje grauenl)afte llnbulbfam==

feit, tic tit englifcf)cn ^Miritanerfriege fo f)dplicf) maci)t. ?D?it

allen SOZitteln ber @infc!)iid)terung irurben bie 1Deutfd)en

au^ il)rer inneren '5id)erl)eit gefd)eud)t. S)aö englifd)e

©Icmenr unter iOilfonö g^ü()rung war eö, baö in bie ganje

2(u^einanberfeBung iik ©d)drfe beö 33ürgerfriegeö t}inein=^

brad)tc. iöa^ man ben beutfd)en 33ürgern in 3(merifa an*

getan, ift bie fd)md()lid)rte feerifd)e ?Dti^l)anblung, bie je in

einem Staat ber Ü^cujeit feit ben 5agen ber iHeligionöfriege

ein Solf^teil üon einem anbern i)at erbulben muffen. Daju

Hangen bann nod) leife Stimmen ber 3Serfennung öon

2:)eutfd)Ianb t)erüber.

9?un haltete enblid) baö fO?i^gefd)icf, iia^ itit bcutfd):*

amerifanifd)e Sad)e »erfolgte. Q^ bürfte bie 9tücf|td)t auf

bie beutfd)en Stimmen gen^efen fein, meld)e bei ber 3u*

fammenfunft ber republifanifd)en ^>artei in (5l)icago Svoofe*

öclt aH Sfnwdrter für bie ^räfibentfd)aft ju %aUe hxadftt

unb (latt bejTen .Owgl)ee ernannte. 2)a^ n)ar ein fd)öner

(Srfolg. 25enn ber einfad)j^e Srieb ber Selb|lad)tung unb

Selbfibeljauptung muf te it)nen fagen, baf alle^ barauf an*

fam, 2ßiIfon ju fdffen, ber fte in fortgcfc^tcr ^artndcfigfcit
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fcefcftim^ft !)atte. ©elang il)ncn baö, fomar eo eine ?c()re für

feeibe ^arteten unb bewieei t^nen, bag 3(menfa nid)t regiert

»erben fonnte o^ne 9vücf|td)t auf baö bcutfd)*amerifanifd)e

2So{f.®id)evIid)^at^ugl)e^feine9^ieberragerebIid)öerbient

2>enn einmal I)at er in feinem ganjen Ütebefelbjug nict)t

ein einjigeei bebeutenbeö 5öort gefagt. 3(Keö bewegte jTd)

auf einem 53cben fd)macf)üotten geijligen Siefftanbeö. Unb
ta^, n3äl)renb tie großen Oebanfen in ber l*uft fcftmirrten

unb nur baraufwarteten, auögefpro(i)en ju werben, wä^renb

tnöfcefonbere ba^ amerifanifd)e ?ofungöwort ber ©tunbe

\id) öon felber barbot: ein geeinte^ 3SoIf, nad)bem üöilfon

e^ fo fd)mät)Iict) jerrijTen I)atte, ein Sufammenflang beö

cng(ifcf)en unb beö beutfd)en Seilö. (3d)nmmer nod) war
bie tiefe Unreblic^feit, iii( bcn '^clbjug öon »0"gl)fö br^cid)*

nete. 2)a er Weber bie englifcf) ©eftnnten norf) bie beutfd)

©efinnten üerlieren wollte, öermieb er jebe S'rfidrung in

bejug auf tie brcnnenbe ^rage be^ 5ÜBeltfriege^ unb würbe

fo ju einem redjten 3e«gni^ für bie innere Unwatjrljaftig^^

feit ber Demofratie. Unter ber ^anb unb gel)eim freilid)

gab er ben 2)eutfd)en 3ufagen, ju benen feine öflrentnd)en

Srflärungen md) 3{bfd)Iu^ ber 5ßaI)I in feltfamem 2Diberä=

fprurf) ftei)en. 'ähtx nun fragte fKoofeöelt, in5Wifcf)en an^

bem öermeintlid)en ^owen ganj in einen ^al)n üerwanbelt,

überall in feinen Sieben für Jpü^^e^ feinen S?a^ auö gegen

2)eutfd)lanb unb gegen bit 2)eutfd)*3(merifaner. Die itcnu

fd)en 5Öürger fürd)teten i^n alö bie fommenbe 2D?ad)t t)inter

bem 5l)ron. ®ie würben un|Tcf)er. 3eber ©taat, in bem

9iüofeöelt für ^ugljeö gef^rod)en, flimmte für 5ßilfon.

ÜBilfon würbe wiebergewo^lt. <Bo aber ()atten bie Deut^

fchen ben 33eweiei erbrarf)t, ba^ man fie treten unb mip
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einigten Staaten ircrfccn. I>aö llnl)cil nal)m feinen Vauf.

2^er '.»IMn-ud) tcr Q^ejichungen sivifd)cn Dcutfchlanb unb

3(mcvtfa tarn, t>ie (Jrflävung bcö ^frieg^jitflnnbeß mar t>ie

unau<^bleiblid)e ?^Dlge. Unb nun frcilid) gab eö fo mand^en

Q3emeic^ bentfd)#amerifanifdKr 5BiirbeIo)Igfeit. Daö mar

üöUig flar, '^a^, feit eö jum Kriege gcfommen, iik tentiä^cn

SDürger rürfbaltloö ju {t)rem (Staate flel)en mußten. STbcr

e^ mar nid}t notig, ba^ fo »iele mit nnanflänbiger dik
il)re Sreue minfelnb beteuerten. Sie^^ mar ber alte beutfd)e

33ebientenf[nn au^ »ergangenen Seiten längft yor bcr @rün*

bung beö !)teid)eö, bem baö Srfte fd)ien, |Td) bei bem neuen

«Oerrn rieb Äinb ju mad)en. 2)ie fo taten, bezeugten, ba^

bie (*tnfd)üd)terung gelungen mar. X)er beutfd)e ©ebanfe

fürSfmerifa lag, minbeften^ für ben 3(ugenblicf, am35oben.

Da^ amerifanifdK (Jnglänbertum I)at gejTegtunb, maljrlid),

t)at fein SDtitteT für biefcö ^kl gefd)eut.

2)ie 33eil:eu leiben, unbmand)e verbluten. ÜBieoielfagcn

bie äßorte beö großen 2)eutfd)*2(merifanerö in ^©etroit in

feinem 2(bfd)ieböbrief an mid): „3d) t'in franf an '!>}tih unb

(Seele. Db id) miebcr gefunb merben fann, voci^ idj nid)t.

3(ber mir liegt aud) md)tö baran." 2ßir 25eutfd)e fotten e^

wi^m, ta^ hai feelifd)e M^ ber @uten unter ben 2)eutfd)*

3(mcrifanern enblo^ i|l, baö ?eib berer, bie innerlid) in i^rem

neuen ?anbe bod) eigentlid) gefd)eitert finb, unb bie nun

bie ^anb bieten foUen, umil)ralteö SSaterlanb ju crmorben.

®ie maren fo gute 3(merifaner unb moKtene^ al^X)eutfd)e

fein, glaubten eö aU 2)eutfd)e fein ju fonueu. 92un ^aben jTe

gelernt: ha^ jTe alö 2)eutfd)e in 3{merifa immer g^rembe

blieben. 2)eutfd)lanb aber l)aben (Te im Äampf auf 5ob unb
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Sebcn nid)t Reifen fönnen. örfl jci^t fd)eint baö 5>aii!? ber

beutfd)en 3wgel)ßrigfeit jernfTen. ©te |Tnb in 5tt)iefact)em

©innc gcfd)tagen. Un^^ trägt in aUcm, waö wir erbulbc«,

bccf) immer baö f)öd)fte@Iiicf ber S02enfd)en,bicungcbrod)cnc

3ugel)ßrigfeit5uunferm einigen 25oIfe.3t)nenn)irbi^r3SolB*

tum in bop^eltem ©inne jum töblid)en 53rnd) in il)rer @eele.

?Ked)te 93üf er |Tnb jTeunb büpen baö gro^c SSerfdumen nid)t

nur beutfd):=amerifanifd)er 33ürgerfd)aft, fonbern baö ber

ganjcn beutfd)en ®ei(i)i(iite. «Sie jaulen bie ®ct)ulb, bie wir

im großen 3(ufrajfen ber legten SO?inute tilgen. 2Bie ijl bcn

beutfd)*amerifanifd)en 50?uttern jumut, bereu @ö{}nc ameri*

fanifd)c Offtjiere werben unb ftd) rüflen, gegen i^r altcö

SSaterlanb ju fdmpfcn, öiel weniger allerbingö auö feuriger

SSatcrlanböIiebe, afö weil )Te in 'ifmerifa, wo ber gefeit*

fdmftlid)e 9iuf aüe^ ift, ben 9iamcn be^ S^rücfebergerö

(slacker) fdjeuen? 2Öie ^abc id) Did) teiben fel)en, mein

^reunb! ®eit id) in iiic^ tiefe 2ßel) Seinem fd)6nen ^erjenö

fat), ge()6rt 2)ir meine ©eele boppelt. 2)ie^ gro^e iifeib tjat

unö alTen nur ganj entl^üllt, ma^ längft l)ätte offenbar ]cin

foKen: ba^ beutfd)e unb englifd)*amerifanifd)e "Kxt unauö*

I6fd)Iid)e ©egenfdlse bebcuten. Sie einft ftitte @egnerfd)aft

beö englifd)en 3(merifa gegen X)eutfd)lanb i\i laut unb über"

laut geworben.
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(^c^t, bn ce gcfcmmcn, wie eö muptc, fragen mir unö, wie

^ wiv c^ icmale anberö l)abcn ermartcn fcnnen. 1>ic aUcr*

ticfrtcn triebe bcc- l^cbcnö« unb ®clb|l;gcfül)lei treten tn§

Spiel, um bae englifcf^e '-^fmcrifa gegen unß ju nctuen. Wian

überlege boch, hi^ jum Csnl)re 1914 l)at ber englifd) beufenbe

SP?enfcb in ber ruljigcn (iMciüi^()eit gelebt, ba^ er tie Glitte

ber ü??en(d)l)eit barjlettt. „Die 3öclt mirb in rei^enbem @e#

fd)winbf(.1)ritt englifd)." Der englifd)c ©taatö* unb ©efeü?

fd)aftv«gcbanfe erobert bie l'dnber. S*^ ifl ber ©runbglaube

ber angelfad)tTfd)en Ütcligion, bap bic 3(n^breitung bicfeö

englifct)en ©ebanfenö ber ?fortfd)ritt nnb ta^ Jpeil ber

?[)?enfd)l)eit felber fei. ?0?it einem S0?ale i\t ein läiliger Sieben?

bul)ler ba. Wlan fann ibn, ber offenbar eine me\)v jurücf?

gebliebene Hvt bce neuen 9}?enfd)en biltet, eigentlich nid)t

ganjcrn|l:nel)men.3(ber feine (£'rfolge |Tnb erftaunlidjunb bc#

ginnen mirflid) läjlig ju werben. ÜBerfen mir il)n in einem

fd)neUen Äriege bnrd) übermältigenbe llberlegent)clt ju

33oben. 3{ber er ftel)t, er l)ält auö, er bebrol)t unö. Die g^rage,

bic unfaßnd)e, regt jTd): fottte er fiegcn? üßenn er jTegt, in

einem Äriege, ber bie Ußelt ju feinem Untergonge bereinigte,

bann |Tnfen bie englifd) benfenben SSötfer üon ber rul)igen

^obe il)reö ®elbflgefüt)l^ unb il)rer ®roßc. Dann |Tnb bie

Deutfd)ent)infortbaö ebenbürtige, menn nid)t ba^ erfteSSoIf

berC^rbe. @d)on einen Ebenbürtigen bulben i\t für ben, ber

bie ba{)in fraglos ber er|le mar, nid)t leidet. 3n bie jmeitc

9iei!)c |mfen ift, unerträglid). Und) einen erflen ^la^ be#

l)aupten i(l eine 2(rt ^flid)t— menn nid)t eine menfd)Iid)e,

fo ganj gemif eine ö6ffifd)e. <Bo mor naturgemäß fd)on bie

erfte amerifanifd)e Stimmung gegen einen beutfd)en Sieg.
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25ae amcrifanifdie ®efiil)t fprid)t ftarf gegen ben beutfcfoen

©taat^* uiib ©cfellfdiaft^gebanfen. 2)a^ @efül)r ijl: um ]'o

flärfer, je bunfler eö ifi. Sev 2(merifaner ijl in ber glücf*

Itcften ?age, fcaf er üiel cinbringenbe ^ilbung ü6er curo*

pdifdie Dinge nict)t braud)t. (Sie berül)rcn il)n ja in feinem

täglid)en X)afein faum. (5r begnügt jtd) mit ein paar t?cr*

fGf)tt)ommenen 'JIKgemeinöorilellungen unb (gd)Iagu>ortcn.

^liee cr{)älr it)m bie frol)e l'eid)tigfeit fcinc^^ \Jcbenö. dlad)

feinem 33egriff bat er bie legten UnüeUfommcnl)eiten beö eng*

Itfd)en Ißefenö abgeftreift. 3(merifa l)at ben ©ebanfen ber

englifct)en g^reit)eit üoUenbet unb manbelt bal)er an ber SpiBe

ber SSolfer. X;cutfct)Ianb ijl hai raefcnefrembe Überbleibfel

einer öerfd)oUcnen unb ctwad un^eimlid)en 3BeIt. X;a i\t

ncd) ber Offtjier ber erfle ®tanb, etma^ wie eine be»or*

reditete Äajlte — wclrf)c Unbegreiflid)feit für ben freien

Bürger beö jwanjigfien 3a{)rl)unbert^ — ein drgerniö*

erregenbeö 2ßeiterleben bcö ?0?ittelaIterö. X'a fd)iebt jTd)

eine aUmäd)tige unb bünfeÜ)afte JÖürofratie jtt)ifd)en ben

(S^taat unb baö 9SoIf. 3a, jte i)! eigentlid) ber <Btaat, ba^

SSoIf ifi nur eine unterworfene SWaffe. "Sieö ijl: ba« Un*

ertrag lidijlte ücn allem. IDenn ber 3(merifaner will lieber jeben

3)ii^braudi, \a jebc 3Serberbni6 ertragen al^ bie^, bae |Td)

eine @d)ar öon bünfell)aftenQ3oujen mit ber 3lnma^ung ber

3(llwifi"enl)eit jwifd)en t)a§> 3Solf unb feinen ®taat brdngt.

@nblid) fommt baß le^te l)inju, waö im amerifanifd)en2)enfen

nur au'o angeborener Äned)t^^ge|mnung ober gerabeju au^

unbegreiflidier geijliger ^tücfjlänbigfcit jtd) erfldren Id^t.

IMcfe beutfdien 2E}?dnner, bie, einjeln genommen, fo fing,

ctwa^ ju gebilbet, aber bod) tü&iÜQ unb ocrnünftig wirfen,

laffen jTd) einen Äaifer gefallen, ber nod) ein wirflidjer
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,U'atfcr ift — nidu wie bcr cnglifd)c .ilönig ein @d)mucf|liicf

in (5n(i,Iant»<> finter 5tnbc, ta^ für t»ie ^iöclt ter (iitcltcitcn

feinen Skij nnt fotjar feinen 'iüert befil^r, font^ern einer, t»er

mit ftarfer^anb fein 3>oIf bel)errfd)t. X>ic3(merifaner (leiten

ftd) bae fo yor, aU gäbe eö in X'eutfd^Ianb nnr einen einzigen

Ul?inen, nnb alleö beutfdie 3i>efcn fei ttJibcrflanbeloö bem

faiferlid)en.lperrn nnternu>rfen. '^Ifo— nid)tü öen bem freien

Q?ürgcrtnm, bcm felber l)errfd)enben, baö feinen Ißillen über

jTdi bat, rvic in 3(merifa. Die beiben l'änber nntcrfd)ciben ftd)

im amerifanifd)en X)enfen wie greitjeit nnb Unfreil)eit. «Der

bentfd)e ©ieg aber würbe bicfem feinblid)en nnb wiberwdr*

tigen (Staatßwefen ein fd)recfenerregenbe^ ®cwid)t geben.

(5r würbe bie anberen Staaten jnrUmbilbnngjwingen. ®ie

müßten ftd) um eine g(cid)e (Steigerung ber auferen Wta&iU

mittel bemühen. Deröiclbefd)riene SO?ititariömuö l)ieltefci!=

nen (Sinjug in baö freie ^fmerifa. XJie glücflid)en Briten eineö

frcien33ürgertumö,ba^fid)felb|lgenugunbuneingefd)ränfter

J^err in feinem ?anbe war, wären üorüber.

9}?an mnp begreifen, t>a^ t)emcfratie bem englifdi benfcn*

ben S[>?enfd)en burd)auö unb im üotlen 3nl)alt unb Umfang

beö Söegriffe eine üveligion ijl, unb nid)t nur eine iKeligion,

fonbern jugleid) eine alleinfeligmad)enbe Äird)e. 3l)nt rul)t

t)k 2Bürbc be^ 9)?enfd)cn, fofern er 6ffentlid)er 30?enfd) unb

@liet eine^ (Staate^ i\t, barauf, baf er einer bemDfratifd)en

®taat^gefettfd)aft angel)c>rt. 3(ud) l}ierin wirft hit ungemeine

Überjcngung^fraft weiter, mit ber ber englifd)e ©taatö*

gebanfe üerjlanben I)at, |Td) hd feinen !Än{)ängern burd)ju*

fe^cn aU ber ^ortfd^ritt, baö ^etf, ba^ ©lücf ber 9}?enfd)*

l^eit fclber. 33ei ben meiftcn lebt bieö allc^ nur in einer att*

gemeinen Stimmung, d^ ift— cä)t religiös— ein ©laube,
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ber feiner weiteren Prüfung unterliegt. 3(6er ber ©laube

rritt in alten (Srfd)einungöformen ber religiofen @ebanfen#

bifbung auf. (5r i\t in ben 33e)ten n)al)rl)after lebcnbigcr

®iaühef unb au» i{)m fliegt bie belebenbeÄraft in Den öffent?

Iid)en !Xrbeiten ber ^emofratien. Siefe33e(l:en leben in ber

®ett)i^l)eit, ba^ ber freie 33ürger burd) feine @infirf)t unb

Überjeugung ha^ öflrentlicf)e @efd)icf bejlimmen foU. Tiit^

füt)rt ju ber ©ruppenbilbung ber @Ieid)geftnnten, tiie baö

Äennjeid)enber bemofratifdhen @efeltfrf)aften ijlt. Die Sitten

üeremigen ftd) jum Seltenjlaate. 3eber o|fent(id)e 3«>ecf

fd)atft |Td) feinen Älub, burd) ben er ©influ^ auf ba^ 9SoIf

)nd)t öö ifl bie in fcrttt)dt)renbem g^Iiegen fid) erneuenbe

ununterbrod)cne 5ÖiIbung ber in bemfelben lebenbigcn

@Iauben sufammenl)dngenben ©emeinbe. 2)er <Btaat mirb

nid)t üon oben geleitet, fonbern öon unten immerfert auf*

gebaut. 3(ber ber lebeubige fd)affenbe ©ebanfc üerfejiigt

jTd) in ber Dogmatif, bie ©emeinbe bcö fd)öpferifd)en leben*

bigen ©laubenö erftarrt jur Äird)e. 9?un gcbärbet |Td) ber

(Gebaute ber angeIfdd)jTfd)cn 2)emefratie atö iiie abfolute

Üöa^r^eit. @ö foll tie einzige 3(rt beö menfd)entt)ürbigen

pclitifd)en ?ebenö fein, baf c^ fid) abfpiele— nid)t etwa nad)

bem ^Bitten beö freien 33ürgerß, fonbern in ber jufättigen

5ßeife, bie bie engtifd) bentcnbe 'iffielt für ben 3(uöbrucf

biefeö 2ßittenö gefunben \:jat, — nämfid) burdi Wld)x\)eiU*

entfd)eibung in jwei großen Parteien, j. 33. in 3(merifa ber

repubtitanifd)enunb ber bemofratifd)en Partei. 2)er33egriflF

ber g^reil)eit fällt jufammen mit bem ber @ntfd)eibung burd)

iiit 9)?e!)rl)eit. @ö iit hin Jpeil au^erl)a[b biefer gen)eit)tcu

,Äird)c. 5n 3ßat)r^eit bel)auptet ftd) in einer foId)en ^uf*

fajTung ein Idngil überwuubcner ©cbante oon ber53ilbung
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bce aücicmcincn UBiUcn©, wie er etwa in 9\cufTca» feinen

yrevl)eten gefunden l)ar. (i^ i\l. ein 8tiicf |"tct)cngebliebcncr

rocinmtii^mnöbc^ IB.^abvliuntevK^. 1}amitmirt)bcr ©taube

5um '.Hbevglaubcn unt> bringt alle 3>ef*rdnttl)eit beö 3(bcr*

glaubend mit jTd). Die 5>c[ct)ränttt)cit rietet |Td) gegen btc

?(nbcr^glaubigcnnnb tie Ungläubigen. Spiet l)ilftt)ie5nfel*

haftigfeit fccei englifdien 23erftanbeö mit. 2)ie englifd) benfcn*

ben ^D??enfcbcn, urfprünglich burd) baö 9}?eer öon alten an*

bercn 9}?en[d)en gefdiieben, jmb jld) allein t^ic 5Belt. Meö

übrige 5D?enfd)tidK ift 3}?enf* tieftet tfon einer geringeren

3trt. eo fel)lt oon Anbeginn 53ebürfniö unb Vuji, ein ^rembeö

jut)errtet)en,unbenbtid) tritt eine üßttigcUnfät)igfeitjuiebem

fpld)cn 3Serjlet)en ein. 5ebc anbere 2öeife öon Staat unb

©efeUfd)aft mug bemnad) nid)t nur etwa^ ©eringerö fein,

fonbern ifl auct) unter bem $ßerbacf)t unb glud) ber @ott*

frcmbl)eit, ba |Te au^erl}alb ber aaeinfeligmacl)enben Äircbe

Vtel)t. 3son l)ier jum ^anati^muö biö in bie äöilbbeit ber

meligionöfriege ift nur ein einziger (^(i)xitt SHieber mit ben

9\ud)lofen, ben ©ottfremben, bie Mi Spcü nict)t fennen!

aBcl)e il)nen, wenn )Te gar gegen baß ^eil it)ren rücffldnbigen

©ebanfen bel)auptcn wollen! Der ^l)arifder ifl fertig, ber

ftd) alö ben einjig @ered)ten weif, unb ber in feiner ©clbjl*

gered)tigfeit erbarmungöloü jebe anbere Qixt üerbammt.

@iel)tman auf baö, waQ hd bem englifd) benfenbena)?enfd)en

wirflid) Religion i% auf feinen bemofratifdjen ©tauben,

fc gibt cö fein flärfereö Sufammenfatlen üon Religion unb

©taat alö in ben angclfdd)ftfd)en Demofratien. 2)?an muf

alleö öffentlid)e teufen in tl)nen »erj^cben alß ein Denfcn

in ber 3(rt jener frommen, mit bcncn yernünftigeö Sieben

fd)Ie*t moglid) ijl.
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^er ^ail für X)eutfdüanb lag fcarum nodi bcfotiberö

fd)tt)er, weil baö irat)rc aScfen beö beutfd)cn ©taateö crjl

begann, jTd) felber bentlid) ju tt)ert)en. S'e ifl nod) in üotter

(*nttt)i(flung begriffen. 3d) glanbe nid)t, ba^ ein X)eutfd)er,

bcr biefe 3al)re l)inburd) bie amerifanifd)e Demofratie hei

ber 3(rbcit gefei)en l)at, länger ber 9)?einnng fein tann:

trgenb etwa^ öon biefem ftaatlid)en betriebe fei für un^

crilrebenöiDert. (5i)er wirb cö für i{)n fd)tt)er fein, fid) beö

@feI6 ju ertt)e!)ren. Siefeö ganje @taatön?efen trägt ben

(2t)arafter ber Unrebrid)feit, beö 20?angelö an @ad)Iid)feit

nnb tt)al)rem 2}eranttt)ortunge^gefüt)r, ber 2(b[)ängigfeit oon

ftaatöfrembcn 33ett)eggrünben rettnngöloö in fid). 2}or allem

i)l e^ in feinem ©inne, roaö fein 9Jame fagt, eine Jperr*

fd)aft beö 3^olfeg. 3n (Eingaben mit SO^ittionen üon Untere

fd)riften l)at ba^ ©enjiffen be^ SSolfeö gegen bie 2ßaffen*

auöfnt)r ©infprud) ert)oben: eö f)at nid)t ben geringiten

g-inbrncf gemad)t. Meö oieImet)r ifl 20?afd)inc. 2)ie?D?afd)ine

ber großen ^Parteien beftimmt baö gefamte @efd)el)en.

Daö bebentet aber, ba^^ eine ^anböoll i5on gefd)icften nnb

oft gewiffenlofen Scannern ^ai ganje @efd)icf beö ©taatö

beflimmt. 9)?an fagt mot)!: baö Ic^te @ett)id)t liegt bod)

immer bei ber öffentlid)en ?0?einnng, hie fid) auf hie Xmuex

nid)t fälfd)en unbnid)t mißleiten läßt, nnb infofern hei bem

2>olfe. ühex gerabe barin t)at bie Seit ben (S^egenbeweiö

ooUauf erbrad)t. Sieö mar feit bem 33ürgerfriege bie wid)^^

tigfte @ntfd)eibungöjltunbe in ber amerifanifd)en ®efd)id)te.

dlun — gerabe in biefer @ntfd)eibung i\t ei gelungen, bie

öffcntlid)e 3)?einung ööttig su »erfälfd)en unb ju mißleiten.

@ibt es einen ftärferen Einwurf gegen ein ©taatögebilbe

alö biefen, baß eö in ber ©tunbe ber großen (5ntfd)eibung
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yerfagt'^ Vcv ^xä\\'oait rcjvcvt in allen n>icf)tigcn <5^ragcn

y6llig1'cll>ftl)cvrfd)crl)aft. ©cincpcrfenlirfic ?Oiact)tüberfieigt

bei ti>citcm btc bcö ^faifcre. 5n all ben üielcn ©tunbcn tcr

iÖeftimmnng iikr jfricg nnb gerieben ging bcr 9Uif wie eine

oelb|'lüerflänblid)feit burit l^a^ \!anb : „®tcl)t jum 'prdfiben?

tcn!" (Stand by the president!) 21?ie etwa ein ^ilbd)cn

bcr (5t)tcfigc 'Tribüne e^ barflelltc: bev ^räftbent )Tl3t cinfam

grübclnbbeiberSam^c, unten l)amintiefflem,cl)rfürcf)tigcm

^Ädiweigen ba^ bid)tgcbrängte 3SoIf. 25ieö Qlbbanfen jeber

eigenen SSolBmeinung würbe offenbar alö etwas feierlich

t5rf)öne^ gefül)lt. äßirflid) jog ftd) ja .^err 5öilfen hei all

biefen mdd^tigen (Sci)icffalßfragen in bie unnal)bare @in*

famfeit jurücf. 3>ottenbö — feine Stellung jei^t in bem

Timexita beö 5öeltfriegeö ijl uneingefd)ränfteö Baventum.

Via^ neue '^xep unb 3enfurgefe$ bringt 3{merifa gan^ auf

ben ©tanbpunft bc^ 9vu^lanb öor ber 9veöolution. 2)ie

amerifanifd)e Bvcgierung ijlt ntd)t Solfercgierung, fonbcrn

3ntereffenpolitif ber grcpen Parteien. 8ie wirb bel)errfd)t

»on einem legten ©runbfal^ ber öerfeincrten g^eig^eit, —
burd) bie ^urd)t oor ber ju oerlierenben 2ßdl)ler(timme.

3ebe einjelne S'ntfdieibung blicft nad) innen auf Ue

(Stimmung be^SSolfe^. 1)ie gartet in ber^crrfd)aft ju er?

I)altcn ifl bcr Icitcnbe ©ebanfc. '^iei l)ei^t ntd)t ben ^^illen

bc^ 3SDlfe^ anöfüt)rcn, fonbcrn eine Wlef^xi^eit im SSolfc be*

wat)rcn, inbem man fie in guter Stimmung erhält unb mog*

lid)fl jeben ftdrferen 5ÖBinb ber SßolBmeinung für |Td) unb

tie Partei einfdngt. fKoofeoelt^ SÖeifpiel jeigt, wie felbfl

anfd^cincnb fraftöoltc unb aufrcd)te Männer fd)lie^lid) ol)ne

Dxettung bem wü)leflen Demagogentum oerfallen. d^ gibt

enblid) in ber bürgcrlid)en I^emofratie, bereu Seele ba^
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©elberwerbcn i% feinen mvUid)cn Uöiberflanb gegen ben

(Sinflu^ ber ©elbmdrfite. ®o wirb ein Stegieren nad) flar

erfanntcn ftaatlidien 9f?otn)enbigfeiten fehr erfdra^ert unb

fall unmöglid). X)ie 3{rt, wie 35iömarcf 2)eutfd)lanb fd)uf,

mbem er im 8toIj nnb in ber @id)erl)eit ber eigenen jTtt:^

Iid)en 2Serantn)ortnng ben Spa^ nnb äßiberwilten beö eige*

nen 2Solfeö burd) 3a()re ertrng, wäre in '^merita unbentbar.

2)ie amerifanifdie Semofratie bietet feinen Ülanm für ein

SSerantwortnngöbewu^tfein, tai^ nur bie ®ad)e unb ihre

S^otwenbigfeit fennt. l^ai ®d)Iimmjite ift ber 9?ebel ber

^^rafen, mit bcm |te jld) umgeben muf . Denn ber 9}?affe

müjTcn bie Dinge immer eingcrebet werben ar^g^orberangen

ber I)öd)rten ftttlid)en ^flid)ten. 5öo immer bie Partei um

itjx SMeiben in ^ad)t unb 33e|Tg ringt, wirb eö bargeileUt

ar6 bie 2(rbeit für SO?enfd)lid)feit, ^e(i)t unb ^reit)eit. (So

ift eine beftdnbige ^alfd)münjerei mit ben fittlidien 2öerten.

2)a^®d}Iagwortunb bie^()rafe t)aben nirgenbö anfärben

eine größere ^ad)t aU in 3(merifa.

2)ie^ aUeö entbinbet unö nid)t öon ber ^flid)t, unfer

2)eutfd)Ianb ju einem wirflid)en SSoIföflaat ju cntwicfeln

unb — nad) bcm neuen öorjüglid)en 3ßort — ben alten

Obrigfeit^flaat im neuen 2^oIf^flaat ju überwinben. Da

aber baö äßort Demofratie ben Diebenbegriff ber angel*

fäd)f[fd)en Demofratie beinahe unüermcibüd) mit |Td) fül)rt,

fo foUten wir bie beutfd)e ®ad)e aud) auf ben bcutfd)en

9lomen beö Solföftaateö taufen. 5ßir fud)en bie beutfd^e,

nid)t bie angclfdd)fifd)e greif)eit. 2ßdf)renb Qimnifa in ber

entfd)eibcnben ^'ebenöfrage bcö ©taateö über Ä'rieg unb

?^rieben ftd) alö (gelb(ll)errfd)aft beö einen 9}?anneö erwieö,

t)at Deutfd)Ianb in ber gleid)cn (5ntfd)eibung in ben ^ugujl^



tacken 15)14 im üoUflen ©intic a(ö 25olfeflaat fid) beroä^rt.

Jpicr crfd)icn iitigebroc()en bcr cinmüticjc ^löitle t)Cö33oIfed:

trr ,Urtfg wurl>e biird) fein (Eintreten nidH nur eine

^Schepfungötat t»oe. 2>ülfc<^ [eiber, fonbern in bcm Kriege

fdmf ba^ SSolf iTdi felb|1. 3eber begriff, waö ber 5inn bicfee

jtam^feö war — baß X)cutfd)Ianb ben leisten ©treit um

<8cin ober 3?iditfein ju be|lel)en l)atte, toeil bic %nnt>e in

ber legten 3)tinute öerfud)en ircUten, 2)eut[d)lanb in (iiirepa

Ipö ju »erben unb boö alte (Europa, in bem eö feine jlarfe

£!)iad)t ber '^itte gab, ir»ieber()erjuttcUen. 3cber öerflanb,

bae eö für it)n ein ?ebcu, mie er eC^ n)ünfd)cn mupte, unb

wie eö ber Wlüi)e wcvt war, nur im 2SaterIanbe unb burd)

ba6 3:NaterIanb geben fcnutc. 3eber woUte t>k Btettung beö

^saterlanbe^ mel)r alö fein eigene^ i'eben. I5aö ganje SSoIf

nnirbe einö mit bem Saterlanb^gebanfen. (^ö nal)m baö

crnjle @efe§ ber ©tunbe auf in feinen 2BiUen. X)er Ärieg,

ber it)m oon ben ^einbeii aufgegwungcn würbe, fd^miebete

eö in ^incn großen äßiüen ber ®elbjl:be|limmung jufammen

:

eöwar ta^ ftd) felbfl beftimmenbe, baö freie, baö |Td5 felber

Tuollenbe 3SoIf. @^ l)at in einer beifpiellofen 2:at ber ©elbft*

aufcpferung ben ©rmeiö ber öollfommenen ©taatc>reife er*

brad)t. Xae SSoIf war ©taat geworben, ber ®taat war

Solf, baö SSolf, wie e^ fid) in t)eiliger @d)id^falö)lunbc

offenbart, alö eine untt)iber|l:et)lid)e 5D?ad)t, bie fid) f[egreid^

gegen bie üßelt bel)auptet, um beutfd)er %vt Ue ^ffloQÜä)'

hit jur «Entfaltung unb jur ©elbffbarfteltung beutfd)en

äßcfenö unter ben 'belfern ju fid)ern.

3n biefer 3^ot begriff eö and) atte bic Sßerfjeuge feiner

ftaatlid)en Drbnung alö S^otwenbigfeiten. I^ic ^eintidjfeit

unb dngfflid)e ©enauigfeit ber Dienilgeilattung im ^cerc.
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bte im ^rieben gelegcntlici) aU übertriebener 3it>flng ge#

füt)It werben fonnte, ermieö fid) im Äriege alö bie freie

(5d)ö^ferfraft, in ber tie^ in ber Wlittt @nropa^ üon fnrcf)t*

barer ©efa^r umbrdngte S?oIf allein fid) betjaupten fonnte,

inbem eö j'ebeö 2eild)en ,fraft an feiner <SiteUe für baö

©anje einfette. X>k gewaltige 93?afd)ine ber beutfd)en Ärtegö*

bereitfd)aft cntbccfte jTrf) felber afe ber nounberbarile lebens^

bige Drganiömuö, in ungea()nter $öcife anpa|Tnng^fäI)ig

an bie unerwarteten neuen 3(ufgaben unb 33ebingungenunb

hi^ in "oa^ le^te ©lieb, bi6 in tit le^tc Bette wieber lebcn^^

bigeö?eben. ©taatunb ^olt fcf)(üf|"en ]~id) in einem grenjen*

lofen 3Sertraucn jufammen. 33eibe legten alte ©ünben unb

SSerfennungen ab rvie ein abgetragene^ Mcih. Ser <Sitaat

ernannte, me fel)rer gefüubigtl)atte, aleertreucfte beutfd)e

@ß^ne aU »aterlanböloö üerbdd)tigte. Stele groUenbe

®ot)ne 2>eutfd)lanbö begriffen, \me treu ber Staat and) für

fie gcforgt t)atte. 3uni erften ?0?ale gab eö ein beutfcf)e'ö

3^olf, baö in feiner @cfamtl)eit ber (Btaat war. I^er Solf^*

ftaat flanb alö üottenbete 2atfacl)e ba.

2Bir fd)ulben eö bcm beutfdjen Solf, biefen SSolBjlaat

beö Äriege^ für alle Seiten in ben beutfc()en SSotföftaat beö

^riebenö l)inüber5ubilben. Xieutfd)lanb l)at bie 3(ufgabe,

bie biefe Seit il)m jltettt, nid^t begriffen, wenn il)m nid)t ge^*

lingt, eö im ^rieben jebem einjigen feiner Jlinber jur

t)öd)fl:en ?ufl ju mad)en, ein X)cutfct)er ju fein. X)ie amerifa*

nifcl)e £)emofratie ifl: öon einer wirflirf)en SSolf^regicrung

weit entfernt. 3fber |tc weif irgenbwie jebem Bürger baö

®efüt)l einjuf)aucl)en, bap er felber eö fei, ber ben ©taat

befiimme. 2)ieö bilbet bie ,ft'raft bcö ©taate^ im 2?olfe.

2ßir fönnen alö 25eutfd)e unö nid)t begnügen mit bem angele

^üi)neniann, £)cutf(i)Ianb unb 3(mcrifa i
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fädiiTfduMt ^Sd^fin. UBir braud)cn Ulsirflidifeitcn. 'llUr foUcn

ein ftaatlidKe Vcbcn fdintfcn, in bcm mit ^\cd)t ein icber

fid) wci'^ nlv> eine Straft bev 9??itbc(limmnng im ©taate.

9iuv foUen mv fcic6 allcö im beutfd)en ©inne bcr g^reil)eit

oerjlcl)en nid)t alö ein 1Hed)t, fonbern alö eine ^flid)t ober

bciTcr aU baö 5vcd)t auf eine ()ot)c ^^flid)t. ^iöir folfcn unfer

^x'eben iinfTcn bürfen alö ein ©tiirf $Beranttt)ortung für bcn

Staat unb im ©taat. 2)ie ^rembe 5ti>ifd)cn ben (Gebieten

biirgevlidiev 2(rbeit unb bcm Staat, aU irdrcn fte getrennte

'löcltcn, mn^ enben. '2lüe (^lieber untereiuanbcr feilen |Td)

ancrfcnnen unb ad)ten alö o^kid) notmenbig im fittlid)en

©anjen beö ^aterlanbeö. Üßir fönncn 2)eutfd)lanb nid)t

bcnfen ol)ne Hc 5)ccnard)ie, benn n^ir braud)en bie Stetig*

feit einest nur bcm ©anjcn bcö StaateC^ gctt)cil)ten äöillen&,

bertionber3ufälligfeitbcr^arteiungenunabl)ängig bleibet.

Unb wie gldnjcnb ftel)t tic i)veibe ber vOol)enjcllernl)errfdier

neben ber 'Dvcit)c ber amerifanifd)cn ^^räftbenten! ffiir

braud)en immer unferc fricgerifd)e 2}?ad)t. Senn beutfd)c^

\.'eben, auf alten feinen ©rengen üon geinben umgeben,

bleibt immer @cfat)r. 3(ber gerabe ben 2)cutfd)en fommt

eö 5U, ba^^ ^eer aiid) im gerieben atö ba^ ma^re SSolföljeer

auöjugeflalten, ta^ eö i(l, ba^ jeber mit freubigem, auf*

red)tem 9)?anne^(letj jtd) in il)m tt)i|Te alö ein Stücf ^'^ad^t

be^ aSaterlanbeö. 3öir braud)en unb wollen bie gcbiegene

Sadifenntniö bü unferen 35e^orben. Senn Dcutfd)lanb i^t

nid)t reid) genug, um fid) fccfe 3Serfud)e ber Unberufenen

geftatten ju fßnnen. <iin geiflreid)er g^ranjofe ^at bie 2)emo*

fratic ben Äultuö ber Unjulänglidifcit genannt. 2(ber and)

baö ^Beamtentum in 2)eutfd)lanb foltte »al)reö 2Sol!^*

beamtentum fein unb fein 3{mt fül)ren aH einen SScrtraucnö*
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bienil fccö 3SoIfeö. 33cöürvcd)tcte Mafien fmb in 2)eutfd)#

lanb nad) bem Kriege eine Unmöglid)feit. ^Ißir l)abcn aud)

ju fel)r erfat)rcn, bai^' e$?^ feine ii6erirbifd)e Ußeiöt)eit ijl, bie

gel>eimni^öcK in ben Icitenben ©teilen waltet, unb mijTen

ju genau, bap »iel e&enbürtige Älugl)eit in tcn S)(ännern

ber bürgcrlid)en 3(rbeit flecft, bie bem 3Solf unb ©taatc

frud)ten foUte. 2l5ir wiffen üor allem, ba^ S)eutfd)lanb in

feinen ^iüeltaufgaben fctc el)rlid)c .f lugl)eit, jebe reblid)e

Äraft 6raud)t, bo^ cö nur 6e|lel)eu fann burd) freie 2)?it<»

arbeit aller im Staate. 3m l^tut)&ilanh bcö 2öeltfriegeö

ift jeber 2)eutfd)e ein 6ffentlid]er 9)?enfd) geworben. 3eber

I)at ben 33lirf befommen für bie 2ßeltjufammenl)änge 2)eutfd)*

lanb^. 2eber wiU unb ^at ein 9ved)t ju wollen, baf fein

Üüille gemd^ feinem @ett)id)te mit l)ineinreid)t in ben 2öillen

beg ©taateö. 5lÖir fd)ulbcn eö ber iüelt, ba^ 2)eutfd)lanb

i^r ba^ SSorbilb be^ freil)eitlid)ften j^aatlid)en Cebenö bitte.

5n einem fold)en 3uf<intmenflingen aller i^olBgenoffen

in bem gleidjen Dienile für ta6 ®anje, in bem eö feine

2Sürred)te mel)r gibt, wirb bann and) tic gefeUfd)aftlid)c

Unjulänglid)feit oerfd)winben, in ber wir £)eutfd)e immer

nod) fo fd)wer fd)leppen an ber (*nge beö alten ,flaffen*

unb ©tänbcftaate^. @em^ l)abcn unfere Könige, unferc

S3camten unb £)fjtjiere unferen ^taat gefd)affen. 3lber ber

l)öd)flc ©inn i^rer Qlvheit tonnte nur fein, ha^ freie beutfd)e

SSolf l)erüorjurufen. 3l)re 3lrbeit t)at i^r 3icl erreid)t. I^er

5ßeltfrieg l;at baö freie beutfd)e ^>olf jur Üleife gebrad)t.

3n unferen gefeUfd)aftlid)en bitten aber fönnte man ^no

weilen benfen, für öielc Deutfd)e fei eö nod) immer baö

l)6d)fte ber @efül)le, |7d) in einem gewi)Ten greife alö Unter«»

ofjijier fül)len ju bürfcn. 2)ie amerifanifd)e Semofratie
5*
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alö Staat i(l )Td)cr imyoüfcmmen genug. 2(6crt)aöJ?crrlid)c

amcvifnnifdK" Vcbcn^ liegt in bcm gcfcUfdiaftlid) bemofra*

tifci)cn (^eij^c, tcr cö ganj iinb gar turd)t>ringt, ja bcr baö

3Mut in feinen '^(bern i\t. 3ener ®ci|1 ber gut gelaunten

Q3rübcrlid)feit, jencö Srblicfen beö ® Icic!)en unb bcö 9Zäd)flen

in einem jeben^oIfögenofTen bilbeteinel'uft,bie baö 3ftmcn

in bcr amerifanifdKn 3SeIt fü|llid) mad)t. X5a(^ natürlirf^e

2Serl)äItniö jtt)ifd)cn 2)?enfd) unb ?D?enfd) ifl arglofe liilfö*

bereite ^reunbüd)feit. 3ft eö bei unö fo? I>od) unö t^tüU

fdien liegt ob, eine iveit l)6l)ere 33rübcrlid)feit unb ®Ieid)*

tfdt in unferem Vcben ju öollenben. 3ene amerifanifd)e

35ruberrid)feit i\l ein @efd)enf, ein @Iücf ber Sage, eine

natiivlid)e @egebent)eit. Sie folgt auö bem amerifanifd)en

«OJanget an @efd)id)te unb folgt auö bcr Veben^form üon

9)?enfdien, bie ot)ne gefettfdjaftlid^e Trennungen unter

gleid)en Q3cbingungen unb ju gleidien ^öglid)feitcn in

ein ncueö ?anb geirorfen |tnb. Der 2)eutfd)e foU alleö er*

ringen. Mt^ foU it)m au^ bem ©cifle neu geboren werben.

Statt ber 53rüberlid)feit alö einer natürlid)en ©egebenl^eit

fd->affe er bie 5!Jrüberüd)feit bcr ftttlid)cn lid)tm\g,. dv er*

fcnne in bem bcutfd)en SSolfögenoffen ben 33ruber, ber il)m

gleid)&ered)tigt unb barum gleirf) i|l, weil er an feiner Stelle

unb in feiner 3(rt gleid) notwenbig ift im iTttlid)en 2)ienjl

beä ©anjen für baö 2SoIf. 3n biefem ©efül)! ber 53rübcrlid)*

feit leben fd)on l)cute tic heften 2)eutfd)en. 2(ber wie e§> jTc

ju einer üöol)ltat in it)rem ?ebcnöfreife mad)t, fo mad)t eö

t^nen baö ?eben juweilen fd)n)er.

^ö gilt in biefer Sntwicflung, iie fommen muf unb bie

aufbem 3tßege i% ben beutfd)en Staat jur Sin^eit ^ufammen*

jufd)liefen mit bem wahren beutfd)cn ©eifte. 3(ud) bieö ifl
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eine ber fcltfamcn Sigentümlid)feiten Seutfrf)Ianbö, ba$ in

il)m ©taat unb @ei|l: auö ocrfd)iebcncn Duellen gcfloffen

jTnb unt) ^otöbam unb 2Beimar immer nod) nid)t bie öottc

@in{)eit miteinanber gefunben i:iaben. Huä) baö will fid)

nun unter ber 2öirfung beö 30eltfriege6 üettenben. 2)enn

im (SJeijle— wieöiel l)öl)er unb tvciUv öerbrcitet ifl bie ed)tc

g^rcil)eit in :^eutfdl)lanb alö in 3lmerifa. @ö ijl ein fc^r

flugeö 2Bort: bcr 3(merifaner nimmt jTd) ^reil)eiten mit

allem au^er mit feinem ©eifle. The American takes liberty

with every thing except with his mind. 2)00 Witt fagen:

er geftattet ftcf) jcbe Ungc6unbenl)eit in feinem ?e6en, aber

in feinem S)cnfen l)dlt er fefl an einem einmal angenomt^

menen 3ufammcnl)ang ber jTttlid)en 33cgritfc. (Sr bemerft

ben iöiberfprud) jn)ifd)en feinem Senfen unb feinem V-eben

nid)t, folange er fortfäl)rt, jene 53egritfe üor bem eigenen

33ctt)u9tfein uni> im 2>erfel)r fe(lt5ul)alten. 2)aö jTttlid)c

?eben jlel)t in 3lmerifa um nid)tß ^öl)er alö irgenbmo in

Suropa. 2l6er hie allgemeine 9}?einung l)ält bie @rbid)tung

aufred)t, ba^ bie ®ittlid)feit unangcfod)ten gelte. (5ö ifl

bicgefellfd)aftlidK®e6unbenl)eitbeöamerifanifd)en@eijle^,

fott)iebic2lbl)ängigfcitüon bcr allgemeinen gcrabel)errfd)en='

ben SO?einung nirgenbö größer ift. 2)er Dcütj&it aber nimmt

fid) juerfl bie 5reil)eit in feinem ®ei|le. X)eutfd)lanb ifl bie

SSorm.ad)t ber @ci(l:eöfrei^eit in bcr neueren äöelt. 1)it

3al)l berer, bie ftd) baö 9vcd)t ne()men, gan5 perfonlid) |Td)

felbcr bie ©teüung ju geben ju ©Ott unb allen großen

?^ragen beö Safcinö, ja bie 3a^f bercr, bie ftd) baö 9kd)t

ncl)men, il)r Vebcn ganj perfßnlid) ju ge)l:alten, nad) ber

eigenen Überzeugung, ift im SSer^ältniö üiel großer aU in

3(merifa. 2)ie ^reil)eit beö perf6nlid)en Vebcn^ tjat nod)



70 10. Ta«i en(ilifd)e 5(incvifa lm^ bov Stvuc^

immer iljvc Speimat in DcutfdUanl». 2:>tcc; ifl tic g^reil)cit,

bie tcr Dcutfct^c meint. Um il^rctmiltcn bleibt troß allem

(gcftein tcö ©egcnteilö Vicbc jur /^reil)cit bao ilsefen beö

T*eutfd)eit. ^ieö aber i|l: bie ^reil}eit, bie ben größten Ui^ert

be|T$t, bic greil)eir, in ber ber 2!??enfd) alö ein (Eigener unb

alö ein (^injiger jTd) üoUenbet, 'i>ic g^reil)cit, bie gleid)beben#

tenb ifl mit ber ^VrRnIid)feit. 3(lle anberc g^rcil)cit ift hie

Vorbereitung fiir biefe. ©ie fott il)r ben 9lal)men [d)a)fen.

^er l)öd)fie (Binn and) ber |laatlid)en •^rci{)eit ifl, ba^ jTc

allen bürgern bie SD?6glid)feit fd)affe ffir eigene 2[)?enfd)en*

tt)ürbe unb eigenen SO?enfd)enn)ert, bie immer perfönlid)e

2aten bleiben. <Bo i(tX)entfd)ranbimaöefentlid)enber g^rei*

^eit 3lmerifa weit öorauC>. Und) im flaatlid)en 33cgritf '"^ivi>

ber ä>olf^ftaat l)ier in eine reinere unb l)6t)ere @rfd)einung

treten. 9?nr gilt ha6 gleid)c mie in bem 2Scrl)ältni^ jn ben

beutfd)*amerifanifdKn 33riibcrn. 2)er Snrdibrud) erfolgt ju

fpät, alö baf er an ber Vage nod) etwaö dnbern fönnte,

bie fid) üon frül)erer beutfd)er Dl)nmad)t l)erfd)reibt. I^ic

beutfd)e 5reil)eit ifl im äi^erben unb gebiert jTd) an^ bem

äBeltfricgc alö ber größten 'probe auf Äraft unb ^-ffiefen be^

beutfd)en S^olfecn ^er beutfd)e g^reif)eitöbegriff alö neu unb

i)on ben tt)efllid)en Semofratien »erfd)ieben mu§ bie 2ßelt

erft ju fid) befel)ren. (Sinjtweilen j^cl)t ba^ Vorurteil ber

ongel[äcl)fifd)en bemofratifd)en Sveligion bi^ jum %anatii'

muö gegen ®eutfd)lanb. 3(merifa crweift jTd) I)ierin ganj

unb gar aH lugef^Cmg jum englifd)en SBcfen. MamaH
»iberfirebt ein bcutfd)er ®ieg allem amerifanifdjcn @e*

fül)l. -
dlnn fpred)en in biefe ©runbflimmung ber ©eclc Ue

9vücffTd)ten be^ amerifanifd)cn Vorteilt l^inein. 2)a fiet)t
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»üv allem anbercn baö @elb. 2BeId) ein böfer ®ei]t eö i)l,

t)at hie "iFselt üor biefem Kriege bod) nid)t im üollen Um*

fange gcmn^^t, — ein SO?olod), ber ot)ne Q3ebenfen 9}?enfd)en

unb SSötfer fri^t, aber aud) (5l)re nnb ©ewitJen oerfd)Iingt.

Q6 war ein @efd)äft ju mad)en, üor bejT^n riefenl)after

(^röge felbil alteö amerifanifd)e @efd)äftöleben ber 2>er#

gangenl}eit jnr 9tid)tigfett t)erabfanf. Unb 5(merifa griff

gn. Xiaö ®efd)äft bebeutete 2ob unb 2.sernid)tnng für

SWillioncn menfd)lidier 53rüber. (So flimmte fd)Ied)t jur

amerifanifdien Vieblingörcbe üon ber Si}?cnfd)lid)feit. @ö

opferte ben n)efentlid)en 3(nfprud), in bcm 3(merifa )Td) al6

Q3cginn eincö neuen &e]'(i)i(i)t^abid)mWi für hie 53(enfd)l}eit

jä()Ite. Senn ba^ l)atten bod) hit fü()renben ©eijler atö bie

3fufgabe 3(merifaö anerfannt unb gepriefen, ba^ t)ier, fern

ben unftttlid)en äJernjidlungen beö alten (Suropa, ein neuer

(3eift ber ?0?enfd)enliebe ber l)errfd)enbe ©ebanfe aller

©taatöfunjl: werben füllte. £>ie^ alleö mürbe geopfert. Qlber

eö war bares @elb —. ©anj gemip irren biejenigcu, hie

im amcrifanifd)en 2)afein nid)tö anberey ju fel)en »ermogen

alö bie 3agb nad) bem l:)oUax. X)aö l*eben 3lmerifaö ijl:

rcid) an l)errlid)en Gräften eincö tatfrol)en 3bealiömu^.

2)ennod) bleibt tt)al)r, ba0 ber (*rwerbö(lanb bort ot)ne Sin*

fdjränfung ber l^crrfd)enbe ©tanb ijl:, ba^ hai)ex hai @elb*

öerbienen ju leid)t alö bie crflc unb tt)cfentlid)c ^(ngelegcn*

l)eit im l'eben crfd)eint, unb bal^^ ha^ @elb jTd) alö ber ent*

fd)eibenbe Sücrtmcffer ber $0?enfd)en auf 2üd)tigfeit unb

(^3eltung gebdrbet. Der Ärieg würbe für 3{merifa wie für

alle '^'änber bie gro^ge ^robe auf &el)ait unb Uöertigfeit.

Seist l)ieg eö beweifen, cb l)ier wirflid) eine neue ©ittlid)*

feit jur SO?ad)t fam ober bie wilbe ®ier beö natürlid)en
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(5l)araftcv [tcl)t fcitbcm aiipcv ^ragc.

^iüa^ bcr ^Mu1)|labc bcö ^sölfciTed)tcc> über :?)icutralität

Icl)rt, gab il)ncn xcd)t. 3}ic ücrt)ängnioöoIIc tod)ranfc bcö

angelfdd)|lfd)en X)enfcnö fam and) inei ©piel, niemalö öcrs«

l)änginC't>oUcr ale in bicfcm ^alL 5)cnn bcr euglifd) teixf

feilte SD?enfd) benft mcl)r in 9vcd)tebcgviffen alö in fitu

lid)cn 53egritfen, — öiclmcl)r er neigt baju, 9led)t unb

@ittlid)fcit glcid)5ufc$en. 3^aö 'Dved)t aber nimmt er im

iSinne eine^^nbcgriffö üon angenommenen nnb fejlgefe^ten

©dlpcn. (i'nglanb ijit in biefem Sinne mel)r eine jübifdjc

alö eine d)rirtfid)e ^a(i)t. 'äüe^ i]t 'Siitual^ crj^arrte 2Sor*

fd)rift für ein gefeJ^lid)ce' äierl)a(tcn, me()r eine ©ittlid)*

feit ber @efe^[id)feiten aU be^ (^Jeifte©, ber g^reit)eit unb

Hebe, 2)er 5öud)fiabe tötet ben ®d\t. ^x tat eö l)ier. 2)enn

wenn ber 33nd)(l:abe ber 9^entraiität ben äi>affenl)anbcl

frei lä^t, fü gefd)iel)t eö nnter ber felbjlöerilänblid)cn

Sorau^fc^ung, tta^ bie S^entralität felber babnrd) nid)t

aufgei)obcn werbe, ©ie wirb aber anfgel)cben, ja tinf

nid)tet in bcm Sfngenblid', in bem ein nentrafeö ?anb eine

ber beiben friegfül)renben Seiten wefentlid) unb entfd)ei*

benb begünftigt. Qimcxita begünfiigte 'ok geinbe 2)eutfd)#

lanb^ ganj allein. ?fot}b @eorge erflärte: hie Überlegen«=

ijcit an Ä'riegöoorräten wirb ben @ieg entfd)eiben. IDiefe

Überlegcnl}eit gab 3(merifa unb allein Qimcxita t)er. 2(merifa

war als ha^ grofe Sßorrate(}auö ber gegen 2:)eutfd)ranb

SSerbünbetcn ein Zeil beö Äriegeö gegen Seutfd)Ianb, —
ja nad) 2Iot)b ©eorgc ber we]'entliö;)e Zeil d^ fütjrtc in

5Ba^rt)eit Ärieg gegen 2)eutfd)Ianb — im 9?amen ber tflew

tralität. @ine tiefe Unwal)rl)aftigfcit burd)brang "ämexifai
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(gtcUung jum Ärtcgc. (5^ rvav baö cinjigc bcr neutralen

Sänber, baö fo (janbclte. (J^o njurte jum ^of)n auf alk

dlcutvaütät im ®ei|te — üü^ ^Neutralität im 93ud)|l:aben.

Snbem eö ben Äricg axii allen Gräften ndl)rtc unb öcr*

längerte, betete e^ um gerieben. 2öiebcr i)atte e^ bic ©eefe

bee 3(mcrifagebanfenö geopfert. (5ö ijatte fein I)ciligeö®eü

burtöred)t aufgegeben, bie 2>ormad)t lauterer 9teutralitcit,

ber ®ererf)tigfett unb 20Ba^rt)eit in bcn «Oänbcin biefer @rbe

ju fein. @ic maren im Äriegc — aber nur I)inter ben 9\ed)*

nung^biid)ern. 2)ie anberen opferten n^enigftenö in {)in*

gcbcnbem Jpeitentnm 35hit unb Scben. (Sie fdiarrten @oIb.

2)aö @oIb it»ar eine golbene it^ette um il)ren ^aU. ®ie jcgen

|te felber ju. £)ie Äettc mu^te fle über furj ober lang in ben

Ärieg l)ineinjerren. @ie ()atten abermals barauf üer5id)tet,

"ümexifa ju fein, unb waren ein Seil beö englifd)cn rfi^riegce.

2(bcr nad) it)rcr 2!}?einung gebot and) ber Ißorteit

amerifanifrf)er®taat^fun(I ben (Staat^reutcn 3fmerifaö biefc

unb feine anberc ©tellung. (Sie fal)cn, waö mcrfwürbig

f(ingt, in ber ^ortbauer ber englifd)en (£eemad)t etmaö

©uteö für Qimevita, 5Brt)an plaubcrte nur an€ ber (Sd)ulc,

al^ er auöfprad) : 3imerifa fönne gar nid)t auf6cget)ren gegen

hie englifd)e g^Iotte unb i[)ren 5ÖilIen. :^ie englifd)e gfotte

fd)afft bie @id)ert)eit für ten amerifanifd^en .^önbel. <Bie

fd)afft bie <Bid)evt}eit gegen einen 3(ngriflF üon Europa.

2fmerifa n)ünfd)t einftweilen feine 'Ünbcrung in bem 3u*

flanbe, in bem (*nglanb hie 3}?eere bel)crrfd)t. (iin bcutfd)er

(Sieg märe eine läj^ige unb in iijxen g^olgen unabfe^barc

lÄnberung. X)ieö fül)rt benn freilid) ju eigenen ©cbanfen

über 3(merifaö ()Dd)lleö, teuer erfämpfte^ &nt, bie ameri^^

fanifd)e „Unabt)ängigfeit", unb jeigt, wie 'Kmexifa jTd) in
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tfv großen Üücltgdl)rung gcrabcju alci einen ^eil bcd eng*

lifdien ÜBeltgcbanfenö bad)tc unb gcbärtictc.

I^arüber l)inauö wei\t bie3Uuf|Td)t auf ?(merifaö eigent*

Iid)c (^kfal)r. Dtefe liegt bei 3apan. i^ie '^(uöcinanber==

fe^ung über bic 2>ormad)t im 93ecfen bcö Stillen Djcanö

mu^ einmal femmen. ißieücid)t i]i fie nal)e. ©ie wirb

eine 5obeogefal)r für ;>fmevifa, im ^alle tSnglanb |Td) auf

bic japanifd)e Seite [teilen foüte, unb wäre eö aud) nur

mit bem englifd)en ®elbe. 3m iapanifd)en Kriege, ber

über 3(merifaö Stellung in ber Staatenu^elt für alle Seiten

entfdKibcn wirb, muß CSnglanb an ber Seite 'ifmerifa^

gefunben werben. 2)ie 3(merifaner red)nen, baf 2)eutfd)*

lanbC^ 9'JieberIage it)nen unter allen Umftänben nid)tö an*

l)aben fann. äüirb aber Snglanb gefd)lagcn, fo wirb eö

3(merita üerantwortlid) l)alten. @ö wirb ben legten ©runb

feiner S^ieberlage in bem 5D?angcl an amcrifanifd)er ^ilfe

fud)en. Unb baö ijl wal)r! ©^ flingt an^ ber politi*

fd)en Sd)rift|^eUerei, auö ber 2ageöfd)riftjleÜerei ber ©ng*

ränber, anö ben neuen 33üd)ern üon 2ßeIIö ^erauö: wie

ijl eö moglid), baß '^(merifa unö in einer foId)en @nt*

fdieibung allein lafifen fann? ^ür ha^ englifd)e @efüt)I

gilt l)ier eine felb|iüerjlänblid)e ^Pflid)t ber 5reue.

So wirfen Vorteil unb tiefe angeborene Urtriebe ju*

fammen. 5fuö bem tiefften Sebeuctriebe beö engnfd)en

3(merifa ruftet: 2)eutfd)Ianb barf nid)t |Tegen, (Snglanb

mußSiegerbreiben,@ngIanbbarfnid)tunterIiegen,Deutfd)*

lanb muß gefd)Iagcn werben, dtun fd^ien eö anfangt fo

gewiß, baß eö nur ein paar ü)?onate bauern fönnte, hi^

2>eutfd)Ianb unter biefem 3(npraa ber ganjen aßclt ju*

fammenbrad). 3(ud) barum l)atte 3(merifa jTd) üon öorn*
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herein auf bie@cite t>er^cinbeI5eutfd)lanbö geftettt. 25enn

tüer ijl gern auf ber ®eite beö [)offnungöIoö SSerlorencn?

3{6er t)cutfcl)lanb tt)iber|le{)t unb bfcibt. 2)cr beutf(f)e©ieg

fci)eint moglid), rücft nät)cr, wirb tt)al)rfd)cinlid). dlvin muf

3(mcrifa ()anbelu. So greift in bcn Ärieg dn.

2öar bieö bie ^age, wie jTe |Td) bem jltaatlid)en SOBitten

3(mcrifaö barjleUte, fo würbe eine anbere @tettungnat)mc foft

unbenfbar. So beburfte gar feiner großen Sinflüflerungen

burd)3eitungenunb!)vebenmel)r. 5ßir2)eutfd)e erflären bie

2öenbung ber ivölfer gegen unö immer öiel ju cinfad) al^

SOBirfung ber 2>erleumbung unb ?üge. Scrfeumbungen

wirfen nur fo (larf, wenn f[e ben ^iBiüen in ber 9lict)tung

fccjldrfen, bie er o^ne()in nimmt. ?ügen werben gern ge#

glaubt, Xüdl man jTc glauben will. Und) of)ne SSerleum*

bungen unb ?iigen warf baö ganje @ewid)t jener öielen

©rünbe Qimevita auf hie englifd)e ©cite l)inüber. ühex

nun fam bod) eben jene bejläubige ^Bearbeitung ber offent*

Iid)en 9}?einung burd) englifd^c 3(uffa|Tungen I)inju. ©anj

3(merifa lag unter bem bid)ten 3^el5 ber ununterbrod)en

einftromenben englifd^en ©ebanfen. SSerleumbung unb Sügc

finb nid)t einmal ha^ red)te 2ßort. 2Bie uufere ^t)ifefopl)en

fpred)en öom oberfteu @runbfal3 ber ©ittlid)feit, yom ober*

jlcn ©runbfa^ ber Srfa()rung, fo gibt eö einen oberften

(iirunbfa^ atteö englifd)en Denfenö. @r lautet: ber eng*

Iifd)e 2}orteiI ift bie @ittlid)feit felbpt. %üx tie engfifd)

benfenbcn 3}?eufd)en fättt ber 3]ortciI Sngtanbö mit bem

©ebanfen ber <Bittli(i)hit felber, mit bem {)6d)|ien 3iet ber

SO?enfd)lid)feit fclber jufammen. S^ gibt feine unabf)ängige

®ittlid)feit, bie in i()rer Jpeiligfeit and) einmal gegen ben

cnglifd)en Vorteil gelten unb gebieten fönnte. So fann
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feinen ©iberf^rud) jtüifdjcii cni3lifd)em ©eminn unb ^itu

lidjfcit geben. ilBaö ben englifci)en ^sortcil forbert, ifl: gut

iöiiei gegen (Snglanbö ^sovteil i)i, faini nicf)t gut fein; —
ee ift )\1)lcd)t. i>ies5 ift nicht Jpeud)elci. ^ö wäre Jpcud)elei,

wenn eö ocn bcm i^ciüußtfein begleitet wäre, ba^ ^ier

jTttlid^e 5>cgriffe gefälfdit werben. (*ö ifl bie felbftöer*

ftänblidK unaufl)ebbare (Srunbgeflalt bcö engrifd)en 2)en?

fenö. d'ö gibt bem englifd)en ^anbeln feine ungcl)euere

Äraft. 5mmer ijl für )le, waö il)nen niUjt, baö t)etlig|lc

'^(nfiegen ber 9)?enfd)l)eit, ber Solljug ber ®ebote ©otteö.

Sac» britifd)e il^eltreid), tai j7e unerme^Iid) reid) mad)t,

ifl baö 9Uid) ber 2}?enfd)Iid)feit fclbft. 2)iefer ©ebanfe

— ba^ englifdier ä>ortciI unb (£ittlid)feit ein^ |Tnb —
ifl ber 3Jiad)ttrieb (*nglanb<g felber, ber im britifd)en 'iKdd^

baö größte alter 2ißettreid)e aufgebaut i)at. 'Mnd) arbeitet

biefe£)enfweife burd)aue triebartig unb uuwillfürüd). ^ic

ber Seibenwurm fpinncn muf, fo fpinnt ba^ englifdje

SQöefen in jeber (^efal)r ober @rfd)ütterung t>ic l'egcnbe au^

fid) empor, in ber bie englifdje <Ba&it im J^ciÜQen^&iein ber

2)?enfd)Iid)feit felber \txatjU, me fie ben böfen ^eiub nieber*

juwerfen üon &ctt berufen ift. ®o jTnb beuu ganj uatür*

lid) bie Seutfd)en, "oit bem britifd)eu 'Sxeid) 'cie grof tc @e#

fahr feiner ganjen @efd)id)tc bringen, jetjt ber bofe ?yeinb

felbjl:, finb hie Spunnen, hie Söarbaren, bie ^eimtüdifd)en,

bie 9led)töbred)er, ber Ieib()aftige Teufel. (5"ö ijl ein ©egen^^

flanb für eigene unb Iol)nenbe 53etrad]tung, wie ^ugTanb

in all ben 3(ngrifiFen il:etö baö eigene 2ßefen fpiegelt unb

»errät. SJenn »on ©nglanb i\t wal)r, wai fie öon 2)eutfd)#

lanb fagen, ta^ in it)m ber nacfte 9)?ad)ttrieb alö bie aUe^

bc^errfd)enbe ,^raft alleö 'iehen aufgejel)rt I)at. Um ber
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Wladft Witten gift tl)ncn attcö erlaubt. X)ie ^egenbenbirbung

felbfl gel)t inö ©roipe unb wirft jTd) unaufl)altfam auö in

immer neuen ©eflaltungen. 25iefeCegenbenbitbung ergreift

benn 53c|T^ öon ben 335Ifcrn genau in bem 9}?af, wie fie

higlifd) benfenbe 3>ölfer fmb. ®ie mupte Q3eft^ ergreifen

üon ber (Seele STmerifaö. ©ie ift tic ©agenbtlbung, bie

ju jener iHeligion ber X)emofratie gebort, weW^e bie eng^

(ifd) benfenben S^ölfer befeelt. 2)iefe »erlangt bemnad),

ba^ jebe jlaotIid)e (5ntfrf)eibung bem 3>oIfe öorge|l:ettt werbe

aU eine ()eilige ^orberung ber 3)?enfd)lid)feit unb ^flid)t,

and) wo fte in ben nüd)tcrnjlten (Srwdgungcn be^ 25orteiIe,

in nacften trieben ber Wia(i)t i^ren ®runb !)ot. ^aö mad)t

— wir wieber^olen ben ^unft nodj einmal, weil er fo

fel)r wicl)tig unb unö 2)eutfd)en fremb i]t — t>ie angel#

fdcf)ftfrf)e Demofratie ^ur geborenen ?yalfd)münäerin in jTtt*

iidtjcn ^Berten, ^nx ben 2D?cnfii)enfreunb ifit eö ein ©d)au?

fpiel — je nad) feiner 3(rt— jum ?ad)en ober jum ^Beinen.

2)enn fo werben ^unberttaufenbe öon brauen SO?enfd)en

— bie Söeften öoran — mi^geleitet, in ha^ g^ieber )Ttt>

lid)er Ereiferung unb @ntrüftung t)incinge^e$t. ®o leben

j. 33. jcjst ^unberttaufenbe braüer unb e^rlid^er 'ämcxU

faner in ber feflen Überjeugung, ba^ um ber S)?enfd)lid}#

Uit^ beö 9\ed)teö unb ber ©ittlid)feit willen tik^ 2)eutfd^#

lanb 3ufammengefd)lagen werben muffe alö ber böfcS^cinb.

®ie glauben ii)xc (Seele ju retten, inbem fie [ic verlieren.

2)enn hk^ atteö ift ja nur ein 3luöbrucf ber Unfä^igfeit,

in waf)rer (Sittlid)feit unb ^xtitidt ju leben.

3n biefem angelfäd)f[fd)en flaatlid)en 2)enfcn |mb aud)

bie fittlid)en ^begriffe nur tine ^Baffe im Äampf um bie

2)?ad)t. 50?an ergreift [le alö einen Vorteil im Äampfe.
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(Eilten fcldicu iscrrcil tjattc Söctl)mami «Oollwcg il)ncn mit

feinem uiibefaiu-ienen ^il'ort über unfere iSdnüt) in iJ3cIgicn

(^ejieben. Sofort erfannten fic il)n nnb nnt:>ten il)n anfö

äutlerftc au^. Vici^ crflcivt fcic unß reutfcbcn bcinal)c un^^

tterfiänl)licf)C Q3cflitTenl)eit, mit ber |Te immer «lieber in

tie (]Ieidie iferbe fd)(ngen. ^ic Yo\\Jen im 8innc bed ^Tta&iU

fampfecv iüa6 eö üor ber ?0?enge bcbcutct, menn ber @eg==

jicr im jittlid)en unb red)tlid)en Unred)t befunben wirb

unb [i&i gar felber ine Unrcd)t fet^t. Dann l)at er öer*

fpielt. Denn ber englifd) benfenbe^taat^mann würbe hei

jebcr fdinobcjleu ii^ervalttat, bei betrat unb @emcin[)eit

bod) immer oor ber QBelt (leben alö ber ^üter ber SO?enfd)*

Iid)feit unb ^eiligfcit. Iin6 aU bcm folgt, ba^ ber 5ag,

an bem einmal ber cnglifd)e ©ebanfe bie ganje Uöelt be^

l)crrfd)te, baö (Snbe aller wahren @ittlid)feit auf (5"rben

fet)en tvürbe. Senn <Bittüd)kit beginnt, wo unfer 'Vorteil

nid)tö mcl)r gilt oor ber t)eiligen g^orbcrung beö menfd)*

()eitlid)en ®ebüteö. Die furd)tbare @efal)r jener englifd)en

3nfel()aftigfeit für aUc^ n)al)rf)aft menfd)lid)e ?eben irirb

offenbar. (Sic finb jTd) bie einzigen ?0?enfdien. 2([fo ift

@nglänbertum bie ?Otenfd)Iid)feit. STttcö 9)tenfd)rid)e fonfl,

baö o^ne^iu geringerer 2(rt ijl:, fann ttur gebci^en im

©d)atten,ben bie englifd)e ©onue wirft. 2(u^^foId)en liefen

cntflaub jene öffentlid)e SD?einung hei ben englifd) benfen*

ben SSöIfern, bie un^ in uuferer ftttlid)en SSoIBperfonlid)*

feit anfd)wärjte unb auölßfd)en wollte, ©ie benutzte bie

Seitungen alö ein gewaltige^ gilmtl)eater, i^a^ immer

wieber iiie groben 33ilber uuferer ®d)dnblid)feiten auf ben

grellen ?id)tfd)irm warf. Denn bie angclfäd)fifd)en Demo*

fraticn ftnb auf bie 3}?affenwirfung al^ il)r beflänbigeö



10. 1)a^ cn{ilifd)c Qlmcrifa unb bcr ^vteg 79

Qirbeit^mittcl gciledt. I>er X;eutfcf)e f)at !}(d)tung öor ber

fremben Seele, — er meint i\)x bie ÜÖat)vt)eit fd)ulbig ju

fein. 2)er @nglänber beginnt mit bcm ©rnnbgcbanten:

ber £0?enfdi alö 5)iaJTc ifl gemein nnb bumm. 3(nf biefe

SSoranöfe^nng bered)net er feine iöirfnng nnb be*

t)ält red)t. 3{tte ©ebanfenbilbnng in jenen IDemofrattcn

ill o^nc()in gefeltfd)aftlirf)e. 2)er ©ebanfe pflanzt fid) wie

eine <Send)e fort. 3?ur CO?enfd)en öon ber feltenften ©e^:

fnnbbcit vermögen il)m ju tt>iberjiel)en. 3ft eö in ber @e?

feUfd)aft einmal guter 5on, gegen 3)eutfd)Ianb ju fein,

fo mug man biefe 3)?einnng anlegen wie ben neueften

^llragen nnb ben neuften 'Sd)ut). SOtan fiet)t, eö ifi eine

©ünbflut, bie gegen X)eutfd)Ianb anfd)n?iUt. eie i)erfd)tingt

jrrar nidit 2)entfd)fanb, ober iiit ^(merifaner, t>ic |Td) öon

ibr ergreifen (äffen.



1 1 . ^pröftbcnt 3Bt(fon

^^b frcilicl) alle bicfc I)ingc Timmta and) in bic wirf*

^^ lidK ^eilnabme am Äricc\e getrieben l)aben mürben,

wenn ein anbcrer^Prd)Tbcnt an bcr 8pi}?e beö Ätaateö ge*

(lanbcn l)ättc? äßoobrow 3i?i(fon fa^t atteö (*nglänber*

wefen in 3(mcrita in ffd) jufammcn. C*r ifl englifcf) bnrd)

©ebnrt, 33ilbung nnb Überzeugung, (fr ftammt an^ -^^irginia,

ber alten engli[d)en rittcrlid)en 2{n|Teblung. ©eine yicr

©rc^cltcrn jtnb alle nod) in ©nglanb geboren, ©eine ^3)?utter

warnod) in (*nglanb geboren, ©ein ganjeö Seben lang l)at

er aui^^er bcr amerifanifd)en @efd)id)tc nur englifd)e @e#

fd]id)tc nnb englifdjeö 9ved)t crforfd)t. 25ie ^erienjeiten

üerbrad)te er, [o oft cö nur anging, in (Jnglanb. 9veid)te

bic 3fit nid)t, fo ful)r er ttjenigfien^S nad) bcn 55ermuba*

infein, um reine englifd)e ?uft ju atmen, (fr lieft nur eng*

Iifd)e Q3üd)er, englifd)e Literatur. Seutfd)lanb fennt er

faum. 2)eutfd)e ^üd)er lie|l er nid)t. ©id)erlid) teilt er t>ic

ganje S^orllettung bcö n)afd)eci)tcn S)urd)fd)niit^cnglänberö

über SeutfdUanb aU baö ?anb einer militärifd)cn ©elbft*

l)errfd)aft, bet)errfd)t burd) eine 3unferfaj^e. Sic 2Bal)l beß

53otfd)afterö, ben er unö fd)icfte, eineö 9)(anneö o{)ne alle

Q3ilbung, gefellfd)aftlid)e fo gut wie geiftige, ber nid)tö wn^te

öon2)eutfdilanb,beutfd)er©prad)ecberbcutfd)er@efd)id)te,

jeigte ja bcutlid), voai für einen ©d)lag er für genügcnb

tjidt, um 3(merifa in 2)eutfdilanb §u öertreten. 3um (fng*

Idnbertum fam ta^ ^rofefforentum. HU ^rofeffor ert)ob

er \idj nad) amerifanifd)en 33cgriffcn über ben X)urd)fd)nitt.

2(lö ^rdjTbcnt ber ^Princeton Uniüerfttät in dU\x> 3erfet)

war er baö Urbitb jener amerifanifd)en Uniöer|Ttätöpräft*

beuten, hie, wie befannt, i^re Slnftalt burd)auö al^ abfolute
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Äönige leiten. Damals beobad^tcte man an if)m bie Sigen*

titm{id)feit, bap er feinen bebentenben 90?ann neben iTct) jn

bulbcn oermod)te. (5r njoUte ®clbfit)err|"c!)cr fein, fein ÜöiÜe

neben bem feinen, fein ©eiflbem feinen ebenbürtig, bie alleö

überftra()[enbe nnb allein Seben gebenbe ©onne, bie einjige

.ftraft ber @ntf(i)eibnng. Der geborene 3Ctteint)errfd)er, ber

l)artc ^errenwille jtng an iTcJ) ju offenbaren. 3n bie ''Politif

fam er al^ ein @efd)opf ber ?aunc nnb bcö SwfaÜiö. Der

Dberft ^aroep, ^^olitifer, @d)riftileUer, Jperauögeber md)^

tiger 5ßorf)en* nnb 50?onatöfd)riften, tränte it)m unb it)m

allein bie gdl)igfeit ju, bei ber närf)ften ^räftbentenwa^I

bie bemofratifd)e Partei ^um Siege ju fiit)ren. (*r feiste mit

einer erftnberifcf)en ^ßetriebfamfeit unb enblid) mit fa|t ge^

«)alttätiger@inpeitfrf)ung ber bemofratifcfien5(bgeorbneten,

bie in ber 2)?el)rjaf)I gezwungen würben, gegen il)re Über*

jeugung ju flimmen, junäd)jl bie ^Ißal)l jum ©oüernor üon

3^c» 3erfct) burd). Da^ äßeitere folgte öon felbcr. (5im

mal in ber ^iad)t ging üöilfon mit einer 9Uicf|Td)tö loftgfeit,

^ic fein JÖebenfen fennt, über bie @el)ilfen l)inn)eg, hie itfxi

emporget)oben, unb ^W^ fte unter ben %u^. ^r hevoie^

ben unbebingtcn SOtad)tn)illen einer geborenen eiöfalten

^errfdierfeele. 3t)m aber ifi eine ®abc in bie 2öiege ge*

legt unb in langem %Ui^ jur 2sollfommenl)cit entwicfelt,

tk ben t)arten 9)?enfd)en mit einem in ^merifa feltenen

DUij ber 2Beit)e unb felblt einer gewiffen 3(nmut umgibt.

3n il)m lebt ber feinfte ®ei(l ber englifd)en (5prad)c. C£r

i)^ ein SO?eiilcr beö gut unb felbfl au^erlefen gefagten üßorteö,

ijl cö alö iHebner fo fel)r wie alö (5d)riftftcUer. C£r fd)eint

alfo eine feltne ^ilbung in fein t)ol)e^ '^mt t)ineinsubringen,

tii, gerabe in biefer ©eflalt, ha^ 5l^olf bi» in bie l)ülicu

Äübncmann, DeutfAUiili un6 ?lmerl(a ö
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vSdiiditcn hmcui leidet bicnbct. IDicö ücrfnüpft ü)n nun

»DUcnbc- ganj inncrlicfi mir t»cr Sufunft (fnglanbö. (*r mu^
tic ^il'clthrrrfdiaft tce cni^lifd)cn CMcbanfcnii^ unb bcr eng«

lifd)cn V'ifcratur miinfd)cn, ta er l)üffen barf, in tt)nen felber

alö ein fleincr 9)?ei|T:er ju getten. Die Sitelfeit ber wefent*

lid) Iiteranfd)en i'??cnfd)cn ifl eine furd)tbare SOtadjt. ©eine

innerile Uöefcußgcftalt ift bie, wie ber STmcrifaner fagen

mürbe, beö rlietorician, beö ^adimannc' ber "Diebe, bcjTen

ii'cbenögefül)! bic leiste ber 53cfriebigungen finbet in bcm

gut gefügten 5i>L>rte, in ber meifterlid^en 5^a||"ung be^ (^e*

banfen^. Zsti feinen bipIomatifd)en Q>rieföerfel)r brad^tc er

biefen 3ug I)inein, ber feine ©eele mit ben fd)riftlid)cn

2Serl)anbIungen burd) bie g^reubc be^ Äünjllerö »erbanb.

9^and)mal rvävc man üerfud^t ju fragen, ob il}m bie^ nid)t

ber ^ödiflc 9kij hei ben @efd)dften u>ar, ob il)m nid)t baö

2ßefentlid)e gciciflet unb bie ^Bad^e faft crlebigt fd)ien burd)

bie glänjenbe Raffung, in bie f[c fein äßort gebrad)t. 3i>i{t

er alö ein red)ter ©d)ulmeificr immer ba^ (e$te 30Bcrt ^aben,

bie 9}?einung, in bie er f[d) »erbiffcn l)at, unbebingt burd)#

fegen, unter allen Umj^änben red)t bel)alten, fo gibt il)m

fein fleinee Äünftlertum beftdnbig ben 3(nfprud) eineö

l)ol)eren unb feltneren '^e\en^. (5in ®d)u(meifler, ber [id)

aU Äünfller füt}lt, i(t gefd^rfid).

3(n einer ©teile t)dngt bteö bunfle unb l)arte, unt)eim#

Iid)e 2ßefen jufammen mit einem ir»irflid)en 3beal. ^ier

glaubt er, unb eö i[t it)m ernji. (5r glaubt an ben angcl*

fdd)fifd)en ©cbanfen. @r glaubt, ba§ bie angelfdd)ftfd)e

g^reil)eit bie |Iaatlid)e g^reil)eit felber ift, bie angelfdd)|'tfd)e

@cfel(fd)aft bie 5Müte ber 9}?enfdil)eit, bie angelfdd)|Tfd)e

bürgerlid)e 55ilbung ha^ J^eii ber @rbe. dlüw flüflert il)m
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bic gcfd)id)tlicf)e ©tunbe eine l'ecfung in6 D^r, bie aud) eine

größere ©eele öerfud)en fcnnte— feine ©eete ijl: flein unb

eng, — ein ißefen, baö niemanb liebt. 92iemanb mag il)n

— felbjl in bcr eigenen Partei. — ^6 tlingt il)m im iDI)r:

2)id) l)at bie 2Sorfct)ung berufen, ber Üvetter beö angel*

fäct))'tfd)en ©cbanfen^ ju Jr»erben. 3)?it biefem j)?amen fcUjl

bu eingefdiricben «»erben in bie ^iBe[tgefd)id)te. 3n ber

grijptcn iöenbung alter neueren @efct)id)tc foUjl: bu ber

^eilanb ber g^reif)eit unb ber 3)?enfd)Iid)feit »erben unb

Oimerita jum ®d)öpfer ber 9}?enfdienfreif)eit, jum 2>oUjiet)er

göttlid^er @erid)te mad)en. 3:aud)t bod) felbft ber miber*

finnige ©ebanfe einer ^öcjlrafung 2)eutfd)Ianbö für all fein

Unred)t in feinem engen ^irn auf. Denn er ifl aud) barin

eine edtit englifd^c ©eele, baß ftd) i\)m jebe Svcgung beö

(Sigenmillenß unb beö @t)rgei5eö, ber (5elbjl:igfeit unb beö

SSorteilö üor bem eigenen ^emuptfein unb oor ben 9)?enfd)en

umfe^t in eine ^eilige ^orberung ber SO?enfd)enpf(id)t. @r,

ber, rvie Äunbige triffen, wenig öon einem ^eiligen tjat,

baut bod), nad) feinen ^Borten ju urteilen, beftänbig nur

am '^eidCjt ©otte^. 2)ie 3^alfd}münjerei mit ben ftttlid)en

2ßerten i^ hei il)m Ütatur gett)orben. ®oet()e fagt, grosser

2)ünfel unb allgemeine ^Begriffe finb immer auf bem üöege,

baö größte Unl)eil in ber äßelt anjurid)ten. 2)aö ^iBort

wirft wie für äßilfon geprägt. (Sin gr6ßentt)al)nfinnig gei*

»orbener (5d)ulmeifler fpielt 2öeltgefd)id)te.

©0 öollenbete fld) baö 9}?ipgefd)icf ber beutfd)en <3>ad)e

in 3(merifa. Die englifd)e Uüenbung ber 3(merifaner, bie

ol)nel)in fd)on überflarf war, fanb il)re natürtid)e treibenbe

Äraft in bem Urbilb angelfäd)f[fd)er 9türfftanbigfeit, in

bem ^^räfibenten. ^äxtSpuQtft^ burd) bie beutfd)en Stimmen
6*
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gen)äl)It UHn•^cll, )'o l)ätte ihn, bcr im ivefcntlid)en glcid)

gefcnncn i)l, bod) möglid)crn)cife bie ^vfirf)Td)t auf biefc

'2:arfad)e gcbiinbcn: in feiner sa}al)l Ijätte ber bcutfd)c 5eil

ber 3>eöölfcrung gezeigt, ha^ man il)n ju ad)ten unb j^n

ffird^ten l)atte. 33iö in ben Scjembcr 1916 glaubte äöilfon

nodi an ben jTdieren englifdien ®ieg. ^samalö bele()rre iljn

(^crarb, jener 3>otfd)after, ben i'^tejife ab ju fd)Ied)t ob*

lehnte, ben ^ari^ nid)t l)aben n?oÜte, unb ber für 33erlin

gut genug war, ta^ bic englifd)e S^ieberlage möglid), ber

bcutfd)c @icg mel)r a[6 benfbar fei. 3Son biefcm 3(ugen=^

blicf an llanb eö fe)!:, ba^ '^{merifa in ben Ärieg gegen

©eutfd)Ianb eintreten würbe, waö aud) gefd^e^en möge.

X^erUnterfeeboctfrieg gab nur ben wiUfommenenS^orwanb,

unb fo ifi atte^ gefommen, wie e^ fommen mu^te.
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C^fmcrifa |le()t gegen unö im Kriege, bic ojfentüd)e ?0?ei*

•^^ nimg ifl grünblidi gegen un^ mobili)Tert. dli(i)t ol)nc

tiefen Sdnncrj |"icl)t ber 2)eutfd)e befonbere bie großen

geil^igen ^Ktäd^te bert gegen uni^ im ^el^'f- unter bcn ein^*

jelnen ©ruppeu fnhrenber 5>erufe waren in erfter 'iJinie bie

llnioer|7täten ^PflanSl"t^fffn ^^^ bentf*feinblid)en ÜUit unb

^IscrbitJenbeit. UlMr wellen hierbei einen fleinen äußeren

llrnftanb nidu ganj überfeben, — ta^ nämlid) tie meiflen

^>rofejToren auf ein fpdtere^ ?Kul)egel)aIt auö ber Carnegie*

Stiftung red>nen. t^arnegie aber — audi einer oon ben

reid)en 2(merifancrn, t)u iiie befonbere ©unft beö beutfd)en

.Maiferö erfahren haben, — i)t ber ?)?ann, meld)er fd)rieb:

„®o gewiß tie Sonne morgen wieber aufgeben wirb, fo

gewig werben ©nglanb unb '^mcrifa nod) einmal in einem

?)leid) vereinigt fein." (fr i|t ha^ ^aupt beö ^unbeö, weld)er

für bie ^errfdiaft be<S englifd)en ©ebanfen^ über hie ganjc

(5rbe tätig ift. 'ifber ber tiefere ©runb ber g^einbfd)aft burfte

barin ju frnben fein, ha^ hie 9veligion ber Demofratie bie

llnioerfttätölehrer gegen ben beutfd)en ©ebanfen einnimmt.

Unter ben ^^rofetToren, hie ja im öffentlid^en ^'eben v^lmerifaö

yerhältniömäipig wenig bebeuten, wenn and) ihr (;Jinflug

im Steigen i\t, finben ftdi ganj befonber^ hie Pfaffen ber

bemofratifd)en Sleditgläubigfeit. 3" ihrem äöcrtfübrer

mad)te |Td) CSharle^ William düot, früher burdi 40 3abre

ber öerbiente |>räftbent ber J?aroarb=Uni»er|Ttät, ein an^^

gejeid)neter Sserwaltungöbeamter unb geringer 2)enfer, »on

fel)r mäßiger gefd)id)ttid]er Q3ilbung, ber nun aber einmal

in 3(merifa ba^ 'ilnfehen be|T6t, ba^ ihm erlaubt, al^ hie

Stimme be^ öffentlidien C^ewifCenö su reben. ^ür feine
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3(dituiui bei t>cv ^}{\ä))V(U unirc cö frcitict) bcffcr gcwefcn,

UHMin er t'ic falte iinb ßraufame ?)varf)furf)t gegen 2)eiitfd[)s=

laut nidit fo bciirlidi) ivie in feinem 3>ricf an tcn 5>anficr

Schiff verraten Ijättc — ber cnglifd)c &ci]t U't inncriid)

gvanfam, bcr nenengtifd^e folgt ilnn and) barin —, talU

©ranfamfeit blicft and) au<^ ben 3fugcn 5ßiIfonö. '^(nd) hatte

(5liote®cftaltin ber@cfduditegemonnen, wenn er )7d) nid)t

jnni opreduT ber neneng(ifd)en ©eifteÖ5= nnb -J^crjenöengc

gcmarf)t t)ätte, tie im blinben ^anatiömnö urteilt, wo fte

nid>t':> wci^ nnb v»erftet)t. (5nb(id) wäre e^ and) für v^fmerifa

bclTcr gen?efcn, wenn ftd) nid)tfc crfd)rccfenb offenbart l)ätte,

rodd)cv üxt bic Jyübrer (Tnb, jn benen eö aU jn großen

SDcännern anfblirft.

hieben ben Uniöerfttaten (lanb füt)rcnb im ^elbjug be^

»Oaffee gegen 2;eutfd)(anb hie .*ilird)e. ®a<^ wiberlid)er

^anatiömu^ auf amerifanifd)en Äanjeln in biefer Seit l)er==

üorgebrad)t bat, würbe in bem fd)nd)ten 4}entfd)(anb un*

benfbar fem. .Jpicr benu^tc man alö ein ^JÖerfäeng, bai,

banfbar genug, ben ^rcbiger in reiner rf)rifllid)er @üte unb

53eforgniö llrahlen lieg nnb 3^eutfd)Ianb unter tie Sieger

unb fttt(id> 3(btrünnigen fticg, bie religiofe «Empörung angel^

fäd)ftfd)er g^römmigfeit gegen bic öorgeblidie neubeutfd)e

9veIigion beö 9?ic^fd)etumö, we(d)e, wie man fagt, bic 3(n*

betnng ber SDtad)t über atte fittlidien 2Derte ilellt nnb, bc*

raufd)t »on ber öinjigfeit beiä 3>eutfd)tnm^ nnb feinem 3Sor*

red)t öor alten 3S6Ifern, il)m exiaiiht, feine ^errfd)aft über

bie üßelt mit allen 9}titteln, ooKig jenfeitö iwn ®nt unb

Q56fe, burd)5ufe^en. Sine fold)e ^ßenbung ber ©ebanfen

bewei)! allein, me fd)neU un^ ber fogenannte ®cift ^u ^Bitten

i]t, wenn ber ^löiUe in bic 3rrc gcl)t. 5ene ganjc neubeutfdie
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i)\e(igion bat bcr Jpa^ unfcrer ^eiitbe erfunben. Sic \)i in

l^eutfcfilanb iiirgcnb^ ober l)öd[)|l:ene' bd einigen Sdwdisern

unb ®d)njärmern yorl)anben, bie niemanb bearf)tet. 3(ber

baö ifl nid)ti 9?eucö. Um ba^ ©eringere mit bem 3(Ker#

größten 5U üergleid)en, eö roaren ja and) bie Pfaffen ber

9\eIigion afö einer erflarrten gefellfd)aftrid)en @inrici)tung,

tic in Jefuö ben i^erbrerf)cr branbmarften nnb il)n töteten.

Siicmanb tft gegen bai wal)re ^eil yerblenbeter al^ ber

red)te ^'Pfaff. '-^fber eö jeigt in fo be(el)renber mie erfrf)recfen*

ber üBeifc, tt)ie bie angeffädiftfrf)e X)emofratie, bie ja in

fid) ^lefigion ift, ganj unn)il{fijr(icf) babin ftrebt, in ibren

gcinbfdiaften nnb ^rennbfrf)aften üon einer refigiofen @e?

banfenftromung getragen ju werben, unb wie fte eine fDlrf)e

triebartig 5ur ©teile bringt.

3u Hniöerfttät unb Slivdjc tritt bie ''PrelTe, SU aüen t)ie

grofe @efellfd)aft unb oor altem tie be^ ©elbeö unb beß

großen 9veirf)tum^. (*in?Keid)erfemmtfd)tt)erinbaö.^immeU

reid). I^ie @efeUfd)aft bringt wiebcr triebartig bie gefett==

l'd)aftlid)e 2}?einung unb bie l)errfd)enbe beutfd)feinblid)e

Wtotc l)eroor. X)amit ijahm mv tic übenvältigenbe Über*

madu be^ beutfd)feinblid)en ©ebanfenö in 3Cmerifa. 3(lle

bicjenigen, iüeld)e fd)Iic^en: tt)enn alle ober bod) bei weitem

bie mei|1en fo benfen, fo mug eö bod) n>al)r unb redjt fein,

l)altcn ben @erid)töfprud) gegen I?cutfdilanb für enbgültig

unb entfd)ieben. 'änd) unter un6 Dentfd^en benfen mandie

fo. 3m ganjen aber liegt hod) t)ier ein n)efentlid)cr ©egen*

fa$ ber angctfädififdjen unb ber bcutfdjen Senfmeifc, ta^

für jene bie a}?et)rt)eit unb bie Stimme ber Üüelt hie <$nU

fdieibung bebeutet, für ben ^entfd^en aber tic eigene Über*

jeugung ber 'Perfünlid)feit baö le^te i)l, unb i^ünbe fte gegen
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bic ganjc Sü^clt. 2ßir l)altcn un^ an ©dnUcrö 5ßprt: „ülsaö

i|t ^ic iOtchrt)^!? 9)?cl)rl)cit ifl bcr llntTnn, '^^crnunft i^i ftctö

bei lücniiicn nur gcmcfcn." I^a^ X)cntfdifanb, baö jene ner*

feijcrn, ift nidu bae ^eutfd)Iant> i>on 191 1, ja, jene^ Per*

fci^ertc :^eutfd)(anb ifl nirgcnb unb war nie. <äi ijl nid)td

a(^ bie .^aupterjtnbung in ber 9}(obi(mad)nng ber angel*

fädiiTfdien \Jegenbe. ^2ie fennen un^ nidu, fonnten une nid)t

fcnnen, weil wir un6 felb)^ nid)t fannten, wollten unö nid)t

fennen, weil fte un^ fürdUcten, unb weil i()r @elbjtgefül)t

ihnen oerbot, fid) tic^ nur felber ju geftel)en, gefdiwcigc

benn anbern. ünö aber bleibt nid)t^ anbereö iit'rig/ ol^

X)eutfd)lanb in ftd) felber ju ooUenben, unb nad)bem unfcre

Äraft |Te gejwungen bat, unö gelten ju laffen mit |Tdi an

nnfcr ?l\€<i}t ber (Jbenbürtigfeit auf I>afcin ju gewöl)nen,

burd) ®rö^e unb @üte langfam bie 3?clfer ju befel)ren unb

ber üCelt jur 2ßchltat ju werben.
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^?\er amcrifanifdie Ärieg gegen Deutfchtanb märe benn

^"^^ atfo in ben 3(ugen 3(menfaö unt> feiner neuen ^rennte

ber Ärteg ber ^reil)eit unb SO?enfdifid)feit, ber Sittlid)fcit

unb beö Svedbteö gegen ben 2>erbred)er unter ben ä>ö(fern.

5Öir woUen t)ier einige un5tt)eife[t)aftc 2atfacf)en jufammen*

llcüen, um ju fet)en, mie ber Ärieg in 2ßahrl)ett bem un*

befangenen 3ruge erfrf)etnt. Dabei moUen tt»ir «erfurfien jn

f:precf)en nid)t mc ein S)eutfd)er, ber ja ju fel)r fei bft be*

teitigt i\t, fonbern wie ein 3(mertfancr, ber fein aSaterlanb

liebt, aber ffd) bie Unabl)ängigfeit beö Urteilt ben.ial)rt bat.

3undrf])it mar ba bie üöüige Unfät)igfeit, t>ai> grope @r*

eigniö bcö iöettfriege andi nur annät)crnb ju »erjlebn.

3?id)t ber 5{nfang eineö 33egriflrö für bie gemaftigen ©egen*

fä^e, bie jum Äriege trieben, unb bei benen in ber 5fuö*

cinanberfefeung jmifdien beutfd)er, engtifd)er, romanifd)er,

fIanMfd)er Überzeugung bie 3»fi'"ft t*fr 3Ö3eIt in ?^rage

llanb. ®tatt beffen nur ba^ finbltrfie (Jntfe^cn über 2Bahn*

ftnn unii Serftorung! 2(merifa ftanb au^er^atb ber ®e*

banfenwelt ber meiiüd) gcbitbeten Srbe.

X)ann tarn ber ganj erfd)recfenbe2Serjirf)t aufjebeö eigene

Urteil unb jmar in ber tt)id)tig|lten '^(ngelegen beit ber neueren

i^Dlfergefd)irf)te. ^Tmerifa trieb n)ittenfo6 unb miberftanbloö

im ©trem ber engtifdien SD?einung unb erbielt öon @ng(anb

feine ©teUung ju ben Dingen. Jpierju trat baö ^eblcn an

jeber (£id)erbeit be^ oi3Ififd)en ?eben^gefüt)Iö. Denn lebrt

nirfit ber ganje @ang ber eng(ifrf)en @efd)id)te, ba^ fte ben

eng[ifd)en ©ieg oie{ mehr ju fürd)ten af^ ^u hoffen t)atten.

Da^ ?eben^gefe^ ber eng(ifd)en @cfdiidite gebietet, ba|§

jcbeömal bie £0?adit v>on @ng(anb »ernid^tet merbe, bie
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tiird^ ihre ^\i>ttc ein wirflidhcr 9?ebenbul)lcr ber en^Iifdieii

i»3jccvcvj>hcrri\1mft ii>irt». 'iBcnn atfc fcic 3cvrt5riin>^ bcr

t>cutfct)cii ^-lottc in bicfcm ,^lrici]c gelang, fo mar je narf)*

bem '.^fmcrifa oter 5apan t>er 3iäd)|T:e auf beni ^lisege.

:?)iodi crfdirccfenber enblid) enthiiUte fid) bcr ^^^tangel

an innerer ^innhcit im 'IhAfc. Tie beutfd)cn Q3itrgcr würben

red)tlo»^,bieenglifd)gefennenen ftanbcnalö erbitterte ^5" *^inbc

gegen tic ^reunbe ber beutfd^en ^2ad)e. iiin @ei|l ftnfterer

unb unbulbfaincr iserfoignng jerrit] ta^ ^^mb. Die ^IMlbung

einer neuen eigenen ?)?ation in '.Hmerifa mar üicücidit um

ein 3abvbunbert ^urücfgemorfen. @e weit mar ba^ ameri*

fanif^e JBoIf ncd) oon ©elbltdnbigfeit, ®elb|lgemi^l)eit unb

(Einheit entfernt.

3lber ma^o bebeutet fe(b(l bie^ atteö neben bcm l)alt* unb

trenicfen 3(bfaU oon bem amerifanifd^en ©ebanfeu'? il?o ift

baö Simerifa, baö eine neue 2>ormadit beö /friebenö^ ber

9:'ienfd)lidifeit unb ber @ercd)tigteit fein füllte für bie gan^e

@rbe? @ö ift jerblafen unb öerflungen. @ö mar ein leerer

5;raum. ^a^ limcxifa be^ ©ebantenö fd)nlbete fid) unb ber

3öelt bie reinftc ^Neutralität. I^aö mirflid)e '^(merifa i^ai ntd>t

einmal um ben ^d)dn ber ?)ieutralität fid) bemül)t. li?üt)l

aber hat eö t>ie dXedjU ber 9teutralen, jebod) and) biefe nur

gegen I^eutfdilanb, bi^ auf ben lelpten 3?ud)|1iaben in '.^In*

fprud) genommen. 2lmerifa allein l)at ben Ärieg immer micber

verlängert. @ö hat ben beutfd)cn Sieg ücrl)inbert mit allen

SOtitteln. @ö hat burd) feine 5öaflrenlieferungen X)eutfd)lanb

immer mieber um bie ^rüd)te feiner Siege gebrad)t. X)ie

(Jntrüftung ber beleibigten amerifanifd)en SO?enfd)lid)feit

bei ber 2>erfenfung ber ?ufttania mürbe etmaö aufrid}tiger

geflungen haben, menn tie 9.^erl)inberung äl)nlirf)er Unfälle,
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t)ic tiiird^ t)cn (iiitrürtuiui'öfctiret crjtüinuien a>urbe, nid)t

jiu^leidi bic^ZDiiUioucn amcrifanifcficn ©cfbeö ücrfi eifert Inirte,

bie im ©affcngefdiäft mit 2)eutfdhranb6 /ycinben ilecften.

S'ntilcbt nid)t bcr ^i^crbaitt, bap amcrifanifdhe ?0?enfcf)lid)*

fcir für ftc baren ©elbc^wcrt bcfiBt? X^ic amcrifanifd)cn

'Zoten ber ^ujTtania — menici über bimbert — fanfen nicf)t

ale Dpfer ber beutfdien Uumcnfd)Iidifeit, ]'i€ fanfen ali

iTpfcr bcr amerifanifd)cn ^'üge. '.^(merifa fübrte alö tieferer

ber ^-EBaffen anf ber ^cite ber i^crbünbeten Ärieg gegen

2)entfd)lanb nnb bullte fid) babei in hie ?üge bc^ frieblid^en

9?cntralen. X^cntfdilanb banbelte, inbem eö tie l'age nabm,

ruie fte wirflidi war. 3fmerifa hcdu fid) burd) ben ©d)ein.

^iüir l^eutfrfie fcnnen ha^ @d)öumen beö amcrifanifd^en

3Solfe^ imV'nfitaniafall fanm üerftet)en.5ßir meinen, ftc fenncn

bedi nidu anberö al^ cinfchcn, haf; mir hie fdiiüimmenbcn

'^(rfcnalc öcrniditcn mütJen, hie allein ben bentfd)en®ieg wer*

binbern.llnb wa^ ftnb unö hie bunbert amerifanifdien 2}?üi^ig*

ganger gegen bic.OnnbcrttanfcnbebraiHTbcutfd)croöbnc,bic

burdiamerifanifdicÄugclnfterbcnmüi^tcn, nnb bic wir burd)

hie SSerfenfung retten? 5(ber bicr bilft bem2>olf bort brüben

bie cigcntümlid^c Unreife, bie ber bc5eid)nenbc3ug bcr ameri*

fanifdien Seele i|i. '.'fmerifa ift bii jur ©tufe beö I^enfen^

ncd) nid)t gefümracn. X)ie)e Qxo^en Äinbcr leben nur in

©cfüblcn. 3ic fcben nid)t ba6 llnred)t, ba^ in ber burdi hen

i)ved)tebudiftabcn öcrbecften tätigen Teilnahme am Atriege

ftccft. XJenn hiei^ i\t nur ein 5>cgritf bc6 ilserftanbco. Sie

fet)en allein bie fdjöneg^rau, hie mit fed)^Äinbern im2[)?ccre

fdwimmt, ringt unb yerfinft. i!)enn hiei erregt baö @e*

fühl, unb fic fd)rcien über bie 33arbarcn. i^ic l'ufitaniaepfcr

bunten für bie llnreblid)feit bew amerifanifdjen Staate^.
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'.Hbcr ferne vBtiinmc tcv ^?3(cnfd)Ii(f>feit fpradi in teu

'Xmcrifancrn, nloCfitfllant beu^pian in^^iBcrf fcl.Ue, I^eutfdi*

lanb auejitbuiuicni. Sie fabcii nidit bie ?0?il(ionen beutfd)er

grauen iint» .Hinber, bie jum .fpiuti^ertobc yenirteilt mürben,

benn baö war lieber nur eine hia^c ä>or(teIlunfl weiter

ivernc. Unb tod) rief hier ?fmerifa wabrlid) eine beilic^e

|Hli*t- ^-li^cnn eö feine 'Jdifgabe war, baö 9led)t ber ^I'?enfd)*

lidifcit in ber ^ii^dt ju retten, fo mußten \'ie ben fredien

englifdien -Isolferreditöbrndi ocrt)inbern. ^ic fonnten eö;

fie taten nid)tö. Sie würben 9)titfd)nlbicie beö engtifdien

i?crbredien^^. 3m ©egenteil, |Te fud)ten ^entfd^fanb bie

^U^affe gegen baö 2Serbrcd)en, baö Unterfeeboot, bie einzige

"lüatfe, bie bagegen wirffam war, ju entwinben. Sie teug*

neten gegen alle \Jehre be^ geltenben ^vedUc^ in bem yyall,

wo eö um 2;eutfd)Ianbö ?eben ging, baö cflrenbare 3ied)t

ber ^il'ieberüergeftung. Sie gingen ncd) weiter. Q^ ift in

X;eutfd){anb unbefannt geblieben, ta^ bie (Jngfänber fur.^

nad) SSerfünbignng il)rer Äriegöjone in ber 3^orbfec innere

bülb biefer 3one ^\vn amerifanifd)e Sd)iflre üerfenften,

wobei aud) einige amerifanifd^e 3)(enfdienleben üerloren

gingen. X)er(*infprud) ber amerifanifd)en Svegicrung würbe

öon (*nglanb fübl jurücfgewiefen. 3(merifanifd)e Sdiiffe

blieben öon ba an ber englifd)en Ärieg^jone fern. 'Die Sve*

gierung in '-^fmerifa aber forgtc bafür, ba^ in ben Settungen

nur unöollftänbige 53erid)te über ben ^all crfd)ienen, hi(

feine Sd)were nid)t t)erüortreten liegen. 2öic erfd^eint neben

biefer 5atfad)e bie (^ntrüftung über tic ?nfttania? So würbe

(Snglanb jugeftanben, wa^ fte T^eutfdilanb verweigerten.

3wei 5al)re lang l)atten fid) bte 2fmerifaner bem englifd)en

Verbot unterworfen, aB (Te ba^ bcutfd)e3?erbot jum .^'rieg^*
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fall ge^cn X!cut[d)lanb mfld)tcn. @ic batten iebeö iKcd)t

am einen @infpruci) gegen ti( @rflärung ber beutfrf)en

.Hrieg^jone längll: üerfd)er5t. (5ö war nur eine ^ortfeljung

ibrcö betrübten Äriege^ gegc" ^eutfcf)lanb, wenn fte wen

ihm 9vücffidf)ten »erlangten, tie |Te (Snglanb Idngjl: erlaben

hatten.

^li^c war in biefer ganzen ^Pclitif ber 3iig/ in bem tiic

'iimerifaner ihren eigentlici)en Uisefen^jug fehen, unb auf

ben fte io ftol5 ftnb, il)re fairness, wie fte fagen, ihre ritter*

lidie ©ercditigfeitöltebe? 3l)r Ärieg felber war nur ein ^er«=

fallen be^ ^Jianne^^ mit frifdien Äräften über einen Slinger,

ber ftd) einer Überzahl ber y^^einbc mit iibermenfd)lid)er

Wladht erwehrt, unb ber nun öielleid)t felber anfing, i>k

erfte (^'rmübung .^u füblcu. Qinc feldie ^anblungöweife

hat nie für fd)ön gegolten. 3ie fielen über ben Sieger \jn,

unb wieber »erlängerten fte in »erbrcdterifdier ®leid)gültig«=

feit gegen bie unerme{?lid)en Seiben ber iDienfdien ben Ärieg.

Jpätten nur alle I^eutfdicn hie amerifanifdien Bettungen

gelcfen, nad)bcm bie englifd)e unb tie franjcftfd)e Sonber*

gefanbtfdiaft in äöafbington gefprodien hatten. Sie famen,

jebe allein, jebe mit anbcren lOünfdien. X)ie Snglänber

wellten 9?ahrungömittel, bie Jranjofen 3J?enfdicn. Unb jeßt,

baf[ebie3(merifanerenblid), nadifoöielt^ergeblidienSDJübcn,

im Äriege batten, fo taf} fte mit (Jhrcn nidit jurücftonnten,

jefet fpradien |7e tic ^abrheit. 33i^ t>a):)in fdnen eö, eö

banbelt iid) nur nodi um ben allerleßten Steg gegen Dcutfd)*

lanb. 2fmerifa wirb il)n geben, mit einem Umbrehcn ber

amerifanifd)en -Oanb ift ber Sieg ha. Csegt flang eß ganj

anberß. T)ie beutfd^e 3??ad)t i\t no&i ungebrodien, ^ranf*

reid) ifl ganj am (5nbe feiner Äräfte, e^ jiellt fünfäebnjährige
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Sinaben cm, uH-itcr fanii ce nicbt mcbr. T:a^ llntcrfccboct

ift eine i^raiiciihafic (^Vfahr. li^irt ixidM tac\c(\cn iKf"nt*c"r

fc fann ce (iiiölaiit) brcdKn. iDlit anbcrcn ^iin^rtcn, cö flanb

nidit ba, aber c^ war bcr Sinn: I^cutfd)^anb [jat gcficflt,

jrir |Tnt am ^Snhe. X)a griff '.^mcrifa ein. (5ö trat auö bcm

•Ointerbalr, an^ tcm ee läufift gegen X)entfd){anb Stvico,

gemadit, nnb holte jnm SdWage au^ gegen bcn ernuibeten

Sieger. X5aö allcö aber gefdmb nur um ber alten 9}(itfd)ulb

jiMllcn. Da^ gigantifdK (^k'lbgefdiäft, ba^ ber Äricg für

'.>(merifa gcvoorben, jwang ,5um leijten Sdjritt. (*ö galt, bie

SOiiltiarben ju retten, tk \lc in hk 2jad)e ber 5Berbünbeten

bineingeltecft hatten. 2)a^ arme amerifanifdic SSelf aber

n?ar betrogen.

2)enn wo war in limevita tk 2?ü(fC>t)errfd)aft? 2)aö 3So(f

wollte biö jnlel^t in feiner überwältigenben S[)?el)rt)eit ben

^rieben. Sie fühlten fel)r juter ben ^Ißiber)Tnn, ja ben

{)eUenUnftnn barin, ba^ '^(merifa in biefenJtrieg fid) [jincuu

jiet)en lie^. Qihev baö 3Solf t)atte feinen @influ^ auf fein

ö^efd^icf. 3fmerifa ermie^^ ftd) in entfd)eibenber Stunbe alö

reine Setbf1:l)errfd^aft feinet ^])räftbenten. @r war e^, ber

bafür forgte, bap ber Stoff jum Streit mit 1}eutfd)tanb

niemals ausging. 3eber Übergriff ©nglanbö würbe rut)ig

hingenommen. Sie ?ufttaniafrage burfte nid)t jur 9vube

fommen. 3(nfang 1910 fd)ien e^, alö l)ielte iöilfon für hk

fid)erfte 3Cuöfid^t ber ^ieberwat)l, wenn er alö Ärieg^*

prdjTbcnt in bie 5öal)ltage t)ineinging. 13enn wät)renb eineö

Ärieg^ wirb l)erfümmlidi berfelbe ^Präftbent wiebergewät)lt.

?(nf ben 2)eutfd)en wirfte e^ wk ein fd^amlofer 33etrug,

mc bie ^Bürger öon il)ren g^übrern hei @elegent)eit ber

..Hongre^ftßung bebanbett würben, bei ber jnm 53efd)luffe
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flanb, bcn '.^(merifancrn ba^ Steifen auf ^duffen, tie ^iOaffcn

führten, ju iinterfagcn. SO?an fdicO eine äugcrlidic ^ragc in

ben 3>crbcrgrunb. X^cr ''])räftbent fonne fid) nid)t öom

v^UMigrcßbincinrcbcnlajTcn in feine '^^crbanbrungmttfrembcn

a)?äd)ten. ^ier fam bie eigentümlidie mi)frifdie Jlserehrnng

unb beinat)c Sfnbetung inö @)jier, bie ber freie 2(merifaner

für bie etellung beö ^]>rdftbenten hat. @ine Q?>efdifnf?faiTung

mc bie geplante erfd^icn alfo nidit tunlid). Vcv ^Präftbent er?

rtrittfobemv^merifanerba^gel)eiIigte9tedU,juri>erftdierung

ber1i>affenlieferungenan(2"ng!anbmitfeinerreifenbcn''].Vrfcn

jubienenunb 6cmajfnetev2d)itfenidUaB6ematfuete^dnlfe,

b.h.aliJÄrieg^fdiiflfeanjufehen.X^ertrefflidiehlinbe Senator

@ore änberte ocr ber 3(bfiimtnung ben 33efcf)[uii5, ben er

eingebradu, bahin ah, ba^ eine S^erfenfung fold^er vSd)iffe

mit ?fmerifanern an 93orb einen Äriegöfall bebeuten würbe.

1^iefer a6fTcf)tIicf) unftnnige 3fntrag würbe öermorfen. 3SteI*

mehr — man ging über ihn jnr 3:age^prbnung über. Vai

unirbe bem ä>oIfe mitgeteilt aii> ein groper ©ieg iöilfcni^.

2>er ^cngrep habe in übermältigenber 1i?eifefcin ilsertrauen

jum 3(uöbru(f gebrad)t. 3n 3ßal)rl)eit (lanb e^ fo: erfl

nadi ber 25ern>erfnng beC^ ?fntrag'^ ietite bie mirflidie (5r*

i>rternng ein. 3n biefer fprad) eine ganj greife 5}?el}rl}eit,

fowohl im ?rbgecrbnetenl)auö wie im (Senat, gegen baö

Bieifen ber v>(merifaner auf ben ^ÜJaflFenfdiiflFen unb für ben

^rieben. @6 mar a(fo eine beutlid^e (Jrfidrung gegen hie

^Pelitif yi^i(fon^, eine offenbare ^ciebertage be^ ^H'äfibenten.

@r erfannte, baf5 bie ^solf^meinung nid)t in ber 9vid)tung

auf einen .^{rieg^präftbenten ging, unb fagte a(6 ein umge*

fehrter l'uther: „.^icr |lel)e id\ idi fann aud> anberß." (ir

fanb bie grcpe .Oanbbemegung hei^ ^-riebenöpräftbenten.
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Cmi ycrfdnimtcn ^iÖortcn ücrfünbctc er bemÜ>olfe: iüiMtn id)

nncbcrgcmäblt ivcrbc, ivcrbc id) md)t nur (Europa ben

^•rieben nMcbcrfduMtfcn, fonbcrn and) bcr 'löett eine fold^e

©cftalt nnb C^rbnung geben, ba^j fünftige ,Hrtegc unmoglid)

merbcn. l:>abei aber beforgte er immer neue Streitfälle mit

T'entfdilanb, unb ebne einen 3??enfdien, ebne bcfenbcr»:^ ben

,\tongref; ju Suite jn sieben, fdu'ieb er tic entfd)eibenbc

5)?cte, tic mit bcm 2lbbrnd) bcr biplcmatifd)en 53ejiebungen

brobte. Dennod) mar eö üor allem hai ©cblagwort: er

biclt nnö au^ bem Kriege (he kept us out of war), ba?'

ibn lüieberiüciblte. (iö )vav ücllig nnmabr. Qi hätte beiden

miilTcn: er bat perfc>nl{d) alle» getan, maö in feinen Äräften

flanb, um nnö in ben Ärieg bi"pi"S«^^ingfn- 3lber tia er#

fdnen eben auf^ neue bie nngebenre S)tad)t ber ^])bi*^f^ i»

!}(merifa unb in ber X)emefratie. @ö mnrbe bamalö im

SD(ärj 1916 öffentlid) geleugnet, ba^ 2ßilfon gefagt baben

feilte: „(5ö wäre gar nid)t iibel, menn 3tmerifa in ben Ärieg

bineinfäme, benn bann bitten wir bii jnm 3uli ben gerieben."

3rber man barf gett)i^ fein, er bat e^ gefagt. 3e^t famen

am @nbe be^ ^abreö 1916 tic bijfen 3iad)rid)ten über tie

?age Snglanbö. 3(merifaö ^Beteiligung am Kriege rücfte

näber. 5Öilfen aber mu^te fein 2>erfpred)en üor bem SSolfe

mabr madien. vSo fd)rieb er feine ^rieben^betfd^aft. Sie

mar ber le^te 3>erfud), @nglanb im @uten unb ebue Ärieg

an^ ber 9?et ^u belfen. Sie mar e[)nebin ein cd)t englifd)

gebad)teö Sd)riftftüd. X)enn menn er ben fünftigen 33unb

jur Sidierung beö ^rieben^ üerfd)lug, fe mar ber@ebanfe

babci, in bcr 5öelt bie 2>orl)errfd)aft bcö angelfäd)fifd)cn

©ebanfen^ fe ^u ftd)ern, ba^ nad) ber ®d)mäd)ung Deutfd)?

lanbö ibm für immer uumoglid) gemad)t merben ioUtQ,
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fid) je wicber ju regen. IDann fam bie ©rfldnmg be^

inibef*ränftcn ^audibeotfriegeö. 3erriffen war ber groge

©rfolg, mit bcm fi'rf) ^iOilfcn biö ba ocr bem ^olt gebrüftet

l)atte, unb über ben alö ein ganj uucrwarteteö Sugeflänbni^

öon 2)eutfd)fanb 3(menfa einfad) auger )Trfi öor ©rftauneit

geraten mar. 3eber gute ^eutfd^e, ber S"faÜig in ?(mcrifa

Übte, atmete l)od) unb frei auf, bag bie ^eit ber i)vucfftd)ten,

bcr©cbtt)ädi(irf)feiten unb 9?ad)giebigfeiten enblid^ ju S'nbe

ging, dx fühUe bic^ af^ ben Übergang auö ber Unmal)rl)eit

in bie®at)rbeit: Dcutfdilanb antwortete auf ben englifd)en

SSötferred)tybrud) mit ber "iöaife geredeter 2öieberücrgeltung

unb batte feine ©ebutb mit ben amerifanifd)en (Einmenge*

rcien erfd)öpft. iöilfon aber blieb nun fein anberer 3Öeg

mel)r ai^ ber Xtrieg, nid)t nad) bem begriff be^ 9ved)tö —
bcnn 2)eutfd)(anb verlangte nur, wai^ S-nglanb jugeflanben

mar—, fonbern, um fein @efid)t ju n)al}ren, ha^ unoerrücft

auf ben englifd^en ®ieg gerid)tet war.

fftod) jelst aber ern?ie^ ftd) bie unbebingte ©e(bftf)err*

fdiaft be^ 'Präftbenten. ^Tmcrifa hatte ja im ©runbe nur

bie eine Streitfrage mit 2)eutfd)ranb. Wlit il)rer ©riebigung

fonnte ber amerifanifd)e Ärieg enben. 5öiIfon war e^, ber

in feiner ,triegö botfd)aft aUe Ärdfte 3(merifaö ben ^einben

S)eutfd)(anb6 vüdijaiüo^ jur 2>erfügungfteüte— ermad)te

ümexita ju einem Zeil bcö 5öeltbunbe^ gegen X)eutfd)Ianb.

I^ie sÖIätter ücn 3ßittiam 9^aubolpl) Speaxfl, bie einjigen

wirfiid^ neutrafen 3citungeu ?(merifa^— fte werben tdglid)

yon etwa ) 2'tiIIionen50?enfd)en gelefen— fd)rieben bamaB

:

„3(merifa ifl i)infort nur nod) eine englifd)e Äronfelonie

unb in nid)ti oerfd)ieben öon Äanaba unb TTuftratien."

Zid)exlid) überrumpelte Üßitfon ben grögeren^eil ber öffent*^

Äüijntmann, Dtuiid^lanb unt ?ln>ertfa 7
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lirficn^^tcinunc^unbfclbrr t»c(^ .H'ongrefiTc^. (Sr allein cnblid)

(\cib beut .^iricgc feinen neuen Sinn in jener unö mot)!*

befannten io ancietfärfififdien wie bemofrnri[d)en ^al^d)^

niünjerei bcr 5>e9rijfe. @ei iinirbe nidU ber .Uricg um eine

>3onberfrage werbenben 9vcd)tö über bie Tserwenbbarfeit

be^ 5:aud)bpDteö, fiMibern ber Ärieg gegen bie militärifdic

v5elb|lberrfdmft in Deutfdilanb, für bie ^eltbemofrvitie,

für 33(enfd)tidifeir unb üvedu unb yor allem für tic X)emo*

fratifierung S)eutfd)lanbö unb tie (Jrßfung bcr S)eutfd)en

öen ben ^obenjollern. Die .lpearfr*33lätter l)aben nid)t

iterfäumt, baö Uferlcfe, Ul^iberftnnige, um nid)t ju fagen

Vdberne biefer iüenbung berücr^u beben.

3Micft man auf frübere ©ntriMcflnngen au^ bem 3(nfange

beC^ Äriegc^ 5«nicf, fc i)l: eö wcbl jum Äopffd)ütteln.

Tiie ^Tmerifaner legten ftd) in it)rer finblid)en 5Öeife ben

Urfprungbeöcuropäifd)enÄriegeögernfo3ured)t, alö fei er

bat^ ^löert eineö 2)?annc^, beö Äaifer^, bem fein 2[^olf nun

aufgeopfert werbe. ^löir voi^m, me febr ber Ärieg ber

,frteg beö beutfd^en 2^olfeö war. X)ex amerifanifd)e Ärieg

aber in feiner gegenwärtigen ©eftalt ifl mxHid) baö 2ßerf

be^ einen ?9?anneö, be6 Selb|l:l)errfd)erö 2öilfcn. Samal^

empörte eö tk Tfmerifaner, baß bie X^cutfrf)en, rvic fte

meinten, ben ,^rieg begonnen l)ätten, um fpäteren gefdl)rs=

lid)eren Kriegen üorjubeugen, baf er alfo ein beutfd)er

''Präöentiöfrieg fei. X5er ©ebanfe ifl: tbvidbt^ ha ber ^Yieg

2>eutfd)lanb aB ein Ärieg reiner oelbftüerteibigung auf*

gezwungen würbe, ©erarb aber, in breijler ?üge, bat ben

^merifanern üerfünbet, er wtffe, baß Deutfd)lanb ent*

fd)lpfi"en gewefen fei, im g^alle feinet Siegel limeviia an*

jugreifen. @ine (Jrflärung äbnlid)er 3frt bat 5öilfcn in
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feine .fvieg^bctfdiaft aufiienommen. Unter biefer 3?orauC^*

fe^ung erffärten ficf) fe(b|l bie J?earfr=^^lätter, bie biö jnr

legten eefunbe für ben ^rieben fpradhen, mit bem Kriege

etnüerflanben. 2L?em amerifanifd^en Äriege wäre bemnach

waijr, wa^ öom bentfd^en nntt>ahr gen^efen, bag er ein

öorbeugenber Ärieg iit.

äöaö ein ^oU ntd)t alteö in fe(d)er @rfd)ntternng ber

Seiten erleben fnnn! ®ülnn jtebt ftdi ba^ amerifanifdie

'isoit gefüt)rt, tai' fo t)ei^ ben gerieben n>oUte? ®abe eö ein

nna6t)ängigeö unb freiem 3Cmerifa, e^ l)ätte ben geliebten

Jvrieben mabrbaftig mit \?eid)tigfeit haben unb er[)a(ten

fönnen. Seber ber Staaten, tic im Äriege ftnb, l}anbe[te

unter einem ftärferenDrud afö 3lmerifa. Tiic meijlen hatten

bodi einen ®d)ein Don fittiidhex Ütotwenbigfeit. fytid:)t^

berart hä ben ^vereinigten Staaten. Die fdiönen ''löorte

oon 5reil)eit unb \0?cnfd)(id)feit wirfen um fo öerfe^enber,

ba in 3Öat)rbeit offenbar nur tai 9viefengefd)äft jum 3(b*

fdUu^gebrad)t werben mu^. 3(nd)ber35ewei^iftt)oa)länbig,

ta^ ber i^oIBtüille biefen ^taat nid)t beftimmt. 2(merifa

ijl rvcit baüon entfernt, ein ^reiftaat ju fein.

9?nn finb jte a(fo im Äriege. Unb c^ i)l bitterer, bitterer

(Jrnft. Die Teutfdien foUen ftdi barüber nid)t täufd)en,

tic '^{merifaner finb in bicfem 3(ugenblirf feil entfd)loffen,

it)re ganje SOJadit in ben Ärteg t)ineinjuwerfen. 3I)re ^itfö*

mittet finb nnerme^tidi, ber Stoff an ?!)?enfd)eni(l ber belle,

bie amerifauifd)c 5:atfraft unb C5ntfd)Ioffenl)eit bie größte.

?ä^t man il)nen ieit, fo wirb man it)re ^OJitwirfnng fpiiren.

^reilid) tfnb and) bie Sd)wierigfeiten ungeheuere. Sie

wollen ihr ^eer öerjwanjigfadien unb jugleidi ^ilverfftätten,

©ewerbe unb \,'anbwirtfd)aft weit ftärfer arbeiten laffcn alö

7*
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tnöl)cr. ^ie wollen bie neuen /^reunbc im weitcjlen Umfange

mit Vorräten jctcr Vfrr yerforgen unt treiben fclbfl ben

gri>i5ten ®d)micrigfeiten bor (Intvibrung entgegen. Die

''Preife |iinl) fiton jel^t bi6 ju frf)n)inbe(baftev .ipi)l)e l)inauf*

getrieben. Xnivd) bie ©trafen üon 3?en) ?)orf nnb (5bicago

gingen bereite im ^riil)ling bie Jpnngerumjögc. l^ic^ipeav^f

5Mätter (einrieben um biefetbe ^cit: „"©enn wir nirf)t fofort

jiimng'oweife öOOOOO iü?ann an bie ^armarbeit bringen,

fc haben trir im Jpnb^ eine .^unger^not, bergleid^en

3(merifa norfi nirf)t erlebt." Sie njoUen enb(id) allen üer*

tilgbaren ^c{)iflr^raum für it)re ^ufuljven an (*nglanb nnb

^ranfreid) gebraud)en nnb jugfeid) greife ^eere nad) (Suropa

biniiberfd)iflFen.

33iö it)r v^elbentum beginnen fann, |l:immt tic ^W>die,

in ber ihr -ftrieg auftritt, nad)benflid). Sie fagten bod),

jlc müßten in ben Ärieg gegen X)eutfd)(anb, weil Dentfd)Ianb

bie beiligften 9\ed)te ber 9?eutrafen yerfetste. Sie fefber aber

beginnen il)ren Ärieg mit ber rücfftd)t6lofe|"ten 3Sergen)aIti*

gung ber neutralen ^;)?äd)te. ^Öieinct (*l)rlid)feit war benn

in ibrer ^ntrüilung gegen ^eutfd)(anb? 3(ud) bleibt it)r

offener Ärieg, n?aö il)r üerfterfter gewefen, ein groiße^ @elb?

gefd)äft. Sie legen it)re ^anb auf bie fran5ofifd)en 53erg*

werfe in SDJaroffo, auf bie rufftfd^en ^ergwerfe im Ural,

auf bie rufp'frf^en (5ifenbal)nen nnb auf bie rufftfd)e \!anbs

mvtjdjaft, Die ?ieferungööerträge ber 2öaffenfabrifen für

it)re g^reunbe liefen ab, je^t aber jlrogen bie 2Öerf(lätten

wieber oon nnenblidicr "ävbeit nnb fdiaffen nnenblid)eo

@elb. Sie werfen ba^ 'Bolt, ba^ ebvlidj ben ^rieben will,

ba^ ruf)Tfd)e, gewaltfam in ben Ärieg jurucf unb laffen ba^

33lntmeer anf^ neue fd)weUen. Um @elb! Um @elb! 25er



i3. ?Inifvifa im Mec^t 101

neue rufjTfche 3(nc|rtff hütete 5 SO?i(tionen DcUar. ''IÖal)r*

l)aftig ein billiget 2?ergnügcn! ^ic? Äam il)nen mdici&it

ber geriete ju frnt), um i{)ren tt)trfücf)en ©ebanten burd)*

jufe^en? ?!}?u^ten fic nun borf), rva^ )Te gerne »ermieben

l)dtten, and) felber in baö grc^e 5Mntopfer {)inein,

bamit bie ^errfdiaft be^ amerifanifd^en ©etbe^ über bie

CfrbeüoUenbet werbe? ®e$en |Temitnod)btntigeren^änben,

in nod) fürd)ternd)erem Umfange baö grauftge ©efdiäft

ücn (^ng(anb fort unb (äffen tie 3>clfer gewiffenle^ ftd)

für Qimcvita üerbinten, um nur bie 3>t)erfe ber eigenen

@erbflfud)t ju ferbern? 3Öie fte 2)eutfd)ranb betrogen l)aben,

betrügen fte fo bie eigenen g^reunbe unb baften fic im Äriege,

bamit fte rettungöloö ju «porigen ber amerifanifdicn @elb#

madit herabffnfen? Unb tun jTe barum weiter, maö fie öon

3fnfang beö Äriegeö g<^tö«, 5iet)en fte barum weiter ta^

fürd)tertid)e ^(utüergiefen in bie unenblidie ?änge? SSief*

feid)t nod) mit bem befriebigten ^intergebanfen, ba^ ja

jebenfalt^ auf biefe 2Beife 't<ie empftnbrid)fle ^(titväche

'ifmerifae befeitigt wirb unb baö ?anb aU grofle ^eereö*

unb @eemad)t mit einer großen ^anbelöflotte au^ bem

2Birrwarr ber Seiten l)eröDrgel)t? Unö bünft, ein 3(merifaner

mit einer ebfen Seele öon wal)rer S!}?enfd)Iid)feit mu^ über

ben fittfid)en "änbiidt, ben fein Isolt im Äriege bietet,

fdiaubcrn.

Tfmerifa fpieft ein gewagte^ ®pid. 2»enn bie ?age ber

(Ireitenben ?änber ijl: barin öerfd)ieben. Uöenn l^eutfd^fanb

nid)t gefd)lagcn wirb, fo t)at eö geftegt. 2)enn feine 3Ser*

nid)tung war ber 3rt)ecf hd bem rud)(ofen Überfall, ben

feine ^einbe unternal)men. SOBenn ^nglanb nid)t f[egt, fo

ift eö gefd)fagcn. :Denn e^ fe^te fein '.^Ue^ an biefe
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Sl?crnici)tiini| Scutfd[)lanl)d unb magtc babei feinen 9?amcn

unter ben Jlsölfern. '.>(bcr '.Hmcrita ! 2ßenn ber ^in^utritt

Vfmerifa^ nidu bcn 3icß bcö UOclttnmbcö gegen 1^cutfd)lanb

entfd)eibet, )o yerfdUt e& bem Jlud) ber Väd)crlicl)feit.

Saö J^unbertmiüioncntnMf, baö reid)|le 2soIf ber @rbe—
unb X)eutfd)(anb erlebigt ev^ nodi ju allen feinen anberen

^einben. I'a^ amcrifanifd^e (bkfü\)l meint eigentltd)^ iiie

Uo^c ^5-rflärung ber ^eilnat)me2lmerifaö amÄriege muffe

S)eutfd)lanb l)cffnung^loö in bieÄ'nie ftnfen lajTen. Qlxbtitcn

bod)biebcmefratifd)en\?anberbeftänbigmitber3Serblüffung.

2)er fcgenannte „moralifd)e" Sinbrucf erfd)eint al^ ta^

Saubermittel. Sie benfen, tai bloj^e 3(ufgcl)en ber ameri*

fanifd^en flagge muffe bie beutfd)en Solbaten in blinber

^lud)t aui ben 5d)üliengräbcn jagen. Sie l)aben feine 3Sor*

ftellung ücn jenem 3)?annev^^ unb ^elbenftnn, ber g^urd)t

jtid)t fennt unb nur mit 5atfadien redinet. 5öenn nun

llmevita felber fid) aH eine fold)e riefTge ^Verblüffung, —
wie ha^ gottlob! unüberfe^bare ^Ißort fagt, aU ein un^'

»erfdidmter bluff erwiefe unb alöSatfad^e ju leid)t erfunben,

alö eine dliäjÜQhit erprobt mürbe, — eine 9?iditigfeit in

einem Äriege me biefem? Dann m6d)ten bit 3{mcrifaner

immer nod) i\)xe 3infcn jäblen — um it)r 3(nfel)en in ber

äöelt wäre eö gefd)et)en. 2)ie Slücfmirfung in 3(merifa felber

würbe ungeheuer fein. Denn ba^ SSolf bort brüben iff

ebenfo bpf^erifd) wie fentimental. @ömüpte einen Umfd)lag

beö @efül)lö geben, ber ^errn 3ßilfon mit feitter ganjcn

(5d)ar falter Selbjllinge beifeite fegte. Der Halbgott würbe

ein fahler Sträfling werben. Mc bie Stimmen, bie je$t

fd)weigeu muffen, würben laut werben unb ^ur Geltung

fommen.
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X^er ^iüeltfricg tut an 3(mcrifa fein unerbitt(id)eö ^IBerf

unb l)at e^ fdion jeBt getan. (5r i]t bie grcge ^^rüfung auf

Jpev^ unb Spieren für jeben einzelnen unb für jcbeö i?off.

Sie merben alle gc^irungen, ibren innerften ©ehalt an

ftttltchem^iÖert.^u offenbaren, .fpinfi^rtgibteö feine Säufdumg

unb für ben (Sbrlidien aud) feine ®clb|ltdufd)ung mel)r.

'ißae I^eutfdilanb i)t, wupte niemanb »er bem Zsaljve 1914.

ätiemanb n>u^te oor 1914, n?aö 'Jlmerifa wirflidi ift. 3et3t

aber mitJen mir e^: Qdnerifa bebeutet feinen g^crtfdiritt unb

feine ?et)re für tie fittlid)e 2öelt. (*ö lebt luiv feinen neuen

(«[Jebanfen einer höheren 3)?enfd)lidifeit oor. Zsm ©egcnteil!

Sie 3ünbc, tie an ber neueuro^jäifdien Kultur haftet, er*

fd)eintnirgenböfofd)recfl}aftnacftunb ungehemmt wie l)ier:

bie genjitJenlofe blinbeSelbftfudit ber@elbgier al6 beralle^

bei)errfd)enbe ©ebanfc. Sic tragt nirgenbö offener unb oer*

Ie$enber alö hier ta^ Meiii ihrer .^äiplidifeit in ber ^eud)elei,

bie ben I^ienft ber iÜJcnfdUidifeit im2)tunbe führt, ii>o falter

i^orteil^ftnn benft unb hanbelt. 25er amerifanifdie ^taat

entl)dlt nid)t^, roa<> einem höl)er entroicfelten unb ernftl)afteu

2?olfe jum 3}orbilb bienen fönnte. (5r i\t mit feiner un*

finnigen lserfd)tr>enbung unb feinem Biaubbau nur moglid),

fo lange ta6 grenjenlofe \!anb mit feinen unerfd^opften

Hilfsmitteln ol)ne alte ®efat)ren lebt. 3(merifa l)at feinen Q^ei*

trag geliefert ,5u jenem SÖeflanb an unverlierbarem ©eiftcSgHt,

oon bem tic 3}tenfd)t)eit \~\ttlid) lebt. Vcv ©eniuS 'i(merifaS

i\t ein mcdianifd)cr ©eniu'ö. @r tnt feine ?eiftung im sßau

beS duneren ?Kat)menS für baö ?eben: er gibt feine Seele.

25er ?Hat)men ifl: wunberöoU, n)eit, gro^ unb madit frol).

'^ber ber ©laube, ta^ t)ier eine reinere iOienfdilid)feit in

(^ereditigfeit, 'lüebe unb ^reil)eit erfd)iene, war ein ^lBal)n.
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2)ciitfd)»'*)(mcrifa mufuc an iciicr n>clt(^cfrfiid()tfid)cn Qiuff

(\abc ter 3fitnbo fdicitcni, weil bac^ cnc\ftfd)c ^Tmcrifa in

tcr 9>ctätiginu^ t»c<^ an(^cblid)cn amcrifanifd^cn ©cbanfcnei

ycrfagtc. ^aö amcrifanifdic Üsolf ift faft bviö cinjigc, bcm

ber Mvieo, nidit jnr gcijligcn (Erneuerung njurbe. "Jatfad^lid)

ftanb e<^ ihm nadi ber erften Erregung yöKig gleid^giiltig

j^egennbcr. '.Hmerifa i\t in bie(em3(ugenblirf unter ben^irieg^*

yclfern ba<^ fcelifd) ärmfle l'anb. '^inerifa i)at feine grc^e

^tunbe üerpa^t. Üöaö and) nod) fcmmen möge, einö ftebt

fd)cn beute feft: mögen bie '^merifaner in üermejTener IWvf

bfenbung nod) immer |Tdi alö ha^ ©alj unb ^eil ber (*rbe

crfd^eincn, bie SSerblenbung fann nur furditbar, ja grauen«^

baft wirfcn, benn unter allen 3LsDlfern im Äriege i|l, fittlid)

gencmmen, vHmerifa bie am fd^merften gefdilageue Station.
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J^fmerifa i)at feine gro^e ©tunbc t>erpa^t. 2ieutfd)Ianb,

"iiV bürfen wir hoffeit, n>irb feine (gtunbc ganj erfütten.

freilich »erlangt |Te t>iel.

rcutfdilanb allein bat in bicfem Äricgc ein gan^ reine^

©ewiffen. (5^ tveiiß, tüie eö in it)n l)ineinge5n?nngen tüurbe,

weit eei allen ^Mänen beö »erbred)enfcl)en S-brgeijeö in (5u^

ropa im 3l'egc ftanb, nicht burd) eigene Selbflfudit, fonbern

burcf) fein einfadieß ^verlangen, anch leben jn wellen unb

jwar ale ein grcfeß ^Jeltoclf ju leben, ©pdt, aber mit

bem 3veclit ber enblicl> errungenen ®rege unb beö wieber*

gefunbenen vBelbftbewu^tfeinß »erlangt eß, ebenbiirtig neben

ben 5!Beltü eifern, neben ©nglanb, 'Dvu^lanb unb 3(merifa

ju gelten. ÜBeil e^ ba ift unb weil eß ftarf i(l:, ftebt eö ben

anberen im 5I5ege. ©olange eß jlarf i|"t, femmt ?Hu^lanb

nicbt nacb Äonjlantinepel, ^ranfreid) nidit nad) Strasburg

unb 9)?e$, @nglanb bleibt nid)t unangefod)tener 3(Uein*

berrfdier auf ben S^Jeeren ber @rbe. (^nirepa ebne ein ftarfe^

t)eutfd)lanb war für tic anberen fc bequem. ®ie wollen

bie^ bequeme Europa wiebcr haben. X)arum jwangen \ie

2)eutfd)lanb in ben Ärieg. (fß i|l für A)entfdilanb ein reiner

,^rieg-ber e^elbilöerteibigung, ein Ärieg für baß iKed)t auf

i'eben.

Der geredete Ärieg fd)afft bie SBßlfcr, ber ungered^te

jerftort fte. X)er beutfd)e Ärieg l)at ba^ beutfd)e SSolf ge*

fd)affen. (5ß hat jTd) in bem Äriege nad) feiner Äraft unb

nad) feiner 3(ufgabe erfannt. SOJan erinnere fid) ber Seiten,

ba ^ranfreidi unter bem großen 3?apoIeon ganj Europa

überwältigte. 5el3t würbe flar, ba^ granfreid) allein gar

nid)t mebr baran benfen fönnte, mit 2)eutfd)lanb Ärieg ju
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führen. ^??ian erinnere ftdv mii' nad» Den ^reil)eit!^fnegcit

^preuf^en tcv abbäniiige bemütijie^reunl? von ^htj^tanb roar

iinb ba^ nbrii^e rentfdUant» nidit in ^.''etrad)! fani. 'jeBt

iinirbe flar, ta^ ^Ini^lant) allein nid)t mehr baran benfen

fcnntc, gegen Seutfdilanb Ärieg jn fül)ren. 3a, ^ranfreid»

inxt 5)inf;lanb ^nfammen fennten nidu an einen Ärieg gegen

I^cntfdUanb benfen. ^ie wagten il)n erll, alö )Te ber J^'ilfe

(inglanbö gemi]^ u>aren. 3inn (lanben gegen 2)eut[d)lanb

tierlnnibet iiic gri^ßte Jpeereömad)t ber (Jrbe, bic 9inplanb

i]!, nnb t>k Qvif^te ®eemad)t, "i^ic eö jemals gab. 53cibe

nu^tcn ba^ cinft fo fto^c ^ranfreid) alö ;i>afaKen, gvanf*

reid), bejTen ^eer allein fo gro^ mie ta^i bentfd)c ift. '^ber

au(h bie 58cl)errfd)erin ber 9}?eere yermod)te niditö gegen

2:cut(d)lanb. iBie ber befte nnb yerilänbigfte ber brei 3(n*

märter auf bie ^räjlbentfd^aft beim legten amerifanifdien

iöablfelbjug, ber ©ojiatift Tillen 33enfon, fagtc: „2)ie

beutfd)e Drganifation ber 3nbnftrie l)at tic englifd)e flutte

gefdilagen." 3a, tic brei ?Otäd>tc jnfammen fül)lten ihre

Ol)nmad)t. 3(lle ^löilben ber @rbe warfen fic auf bie @d)lad)t*

felber biefe^ Äriegcö jiinfd^eu ^Ißei^en. 51)re ganje Äriegs=

fübrung war ein einjige^» ununterbrod)eneö ^Üjinfeln um

^ilfe. Smmer neue unglücftid^e SSolfer fd)leuberten jie in

ben 3lbgrunb beö QMuteö. ® ic (bellten bie 20elt gegen Deutfd)*

lanb, nnb bie ^lÖelt l)at Deutfd)lanb nid)t übermod)t. grieb*

rid) ber @ro^e ifl baö beutfd)e ä?ülf geworben. 30Bie er

fein fteineö ^reu^en in Europa alö ©rojgmadit, fo behauptet

ha6 bnit]d)e i^olf baö gro^e 2)eutfd)lanb alö Uöeltmad)t

unter ten SSolfern.

2!ie anbercn öerbäd)tigten unb üerbäd)tigen un^ in un*

ermüblid)er S5eflifrent)eit, baf wir bejUnbig ben ^rieben
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ilortcn, berrdnt«tg tie 'li5elt bcunruhio(tcn. X?cr 'l^ormurf

ftammtc auö bcr "Jlngil. (5r fam aber viuci) au^ bem fct)Ierf)ten

©ewiflTcn. «Sie rou^ten, wie fk fetbcr l)erfallen würben über

bie ganje @rbe unb nclnncn, »aö fie founten, menii jTe )7dh

einer äl)nridien Äraft bcmnpt waren, S5entfd)lanb aber t)at

bae unmögfid) 3d)einenbc octtbradjt. (5ö l)at fid) im 33c)T$e

einer fcld^en ^a&it aU^ tia^ frieblid^ftc unter ben 256lfern

erliefen. 9?nr ^n wenig nat)m eö (id) tk 3^rcit)eit ju ben

3fnfprnd)en, tie fein gutc^ !)ved)t waren. iÖdl)renb Dvuplanb

einem T^cite üon 200 5Ü?iUionen fid) näl)ertc, (Jnglanb mit

feinen 400 3}tiüionen 3)?enfd)en unabfäfiTg fein '^cid^ er*

weiterte, 'äincvita, einftweilen mit 100 ^Otillicnen, grensen*

lofen 3Ead)ötumö fäbig i|l, blieb Seutfd)(anb mit ]einm

70 3??i((ionen in ber (5nge. X)er Drucf würbe erftirfenb.

Da fam ber Ärieg unb riis il)m bie opferten in tic ÜJelt auf,

unb ber bentfd^e 53ricf fal) in bie ^-löeite. 2)eutfd)eö ?eben

wirb weit in bem 'dxeid}, ta^ e^ mit feinen ä^erbünbeten

bauen wirb. S"ö ftrccft fid) öon ber 3?orbfee bi^ jum ^Per*

ftfdien @oIf unb bi6 ju ben ©renjcn Snbienö. di wirb in

fommenben 3al)rl)unberten aUeö tragen unb l)eroorbringen,

rva^ lOienfdien jum ?cben braudicn. di fann iwm 9}?eer

au^ nid)t abgefperrt werben unb ift barum gleid)bebcutcnb

mit bem @nbe bcö ®d)recfenö üor ber englifdien g^Iotte.

2^eutfd)(anb wirb bie militdrifd)en Äräfte in ben ä>ölfern

tiefet ^cid)e6 alö \.*el)rcr entfalten unb jnfammenerbnen.

X)aö ^\eid) jleUt bann eine Straft bar, mit ber feine (^e*

rvait ber (ixte ben Ärieg mel)r wagen fann. Unb ta6 ift

ber $5^riebe. "Der triebe ruht nid^t auf wehlmeinenbem

@efd)wä^ oon alten Jungfern beiberlei (^efd)led)tö. ^r

vü\)t auf ber Äraft allein, auf ber Äraft öon ©taaten, tie
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fc ftarf |T^^, baif; iTc |Td) (icc^cnfcitif; aducn muffen. @o
)virt ta^ neue I!'cutfd)Ianb crft öoll unb (^cfid)crt ben 9?e*

ruf erfüllen, bcn ^eutfdilanb fid^ ücrjeitifl (\ai\— bic cjro^e

^riebene^madit ber ßrbe ju fein. DatS neue Deutfd)Ianb

ijl ber '^rtebe.

I)ie^ neue ^\eidi beruht auf einem neuen (Mebanfen.

ii^ ift ein bauernber, aber freier 53unb unabhängiger 'i?clfer.

2)aö ruf)7fdic 'Sleid) trat rfirfftd^töloö jebeö Tsoit, i>a^ ihm

in ben 2Öeg fam, ju 9?oben. I)aö englifd)e?)vcid) üernid)tete

ohne Erbarmen jebe 2D?ad)t, bie i^m auf bem SSfiecxt jum

9?ebeubul)Ier »Durbc. X^ie V(bfd)nitte ber neueren englifdicn

®efd)id)tc )mb bejeid^net burdi bie Setftönmg ber Idftigen

5^[ctten, burd) aKc 3abrbnnberte üom fed^jefinten an, oon

ber fpanifdien g^Iette ^ur boUänbifdien, jur franjofifdien, jur

$Bernid)tung ber amerifanifdien ^anbeBflotte im Q3ürger*

friege. Sel^t tt>ar eö auf bic bentfd)e abgefe()en. T)ie arneri*

fanifdie nnb ti( japanifd)e folgten fpäter. 2)a^ englifd)e

'^ei&i braudite ju feinem 53eftanb ein in emiger ^einbfd)aft

unb @iferfud}t jerriffeneö (Europa, .fteine tt>irf(id) übers=

ragenbe 3}?adit feilte entfielen. I'a^ nannte man ba^ euro#

päifd)e @leid)gen.>id)t. @o blieben (Snglanb^ ^])oli)penarme

frei, um jebeö ern)nnfd)te ?anb auf ber (^rbfugel ju um*

flammern. X)eutfd)laub aber braud)t freie, jlarfe unb un*

abhängige Sßölfer. @^ braud)t ein ftarfee £)rterreid)4Ingarn,

um felber feinet ?ebenö fidier ju fein. (5^ braud)t eine ftarfe

'^ad)t auf bem 55alfan, bie ruffTfd)en unb englifd)en Giften

unb 2!){adienfd)aften n)iberj^el)eu fann. (i^ brandet eine

ftarfe ^adjt be^ 3^lani, tie ebenfo gegen ruffifd^e unb eng*

lifdie ^läne |td) in ihrer eigenen Äraft ftd^ert. Sie ^einbe

2)entfd)lanb^ |Tnb nur jufammengehalten burd) bie gemein*
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famc 2(b|lict)r beö 'Iscrbrccficrc«, Xieutfdjlanfc 511 ermorben.

3l5dre bic^^ ^iel errctcf)t, fo brädie il}r alter gegenfcitiger

J?a^ wieber t)eröor. Daö 33anb aber, baö 2)eutfd)(anb mit

feinen 'l^erbünbeten eint, (chafft ein 9\eich. I^enn e^ ift ein

ä>erbanb, in bem jebem @lict tic )SlQO,lid)fcit wirb, ju feiner

^reit)eit unb ©tärfe, ju feinem ?eben ju fommen, n)ä{)renb

außerhalb biefe^3>nnbe^il)ri'ebencn)ic3 bebroi>t bleibt. T>ai

i}eutfrf)e ^cid) aüein bat in biefem Äriege wahre ^reunbe.

X;eutfdUanb erringt )Tcf) iclb]i Uc Freiheit jum \feben. X^aö

iii berSinn beöÄampfeö. Suglcicf) aber erringt e6 bie g^reibeit

(i'uropa?. ^t> i)t ber 5:räger beo ©ebanfene- @urcpa. X5enn

UHire l:*eutfd)Ianb niebergemerfen, fc gdbe eö auf bem euro*

päifd)engejt(anb nur eine berrfcf^enbe S!)?ad)t, ndmlid) ^Xup

lanb. 3fuf i>en beeren geböte (Jnglanb altein. C^nglanb

unb i)\uglanb finb bähe feine rein europäifd)en CO?äd)te.

X'eutfdilanb nimmt and) barin feinen natürlid>en 'Pla$,

bap e^ fid) aU ta^ ^erj öon (Europa be\)aü)ßtet. 2)er beutfd^e

Sieg bebeutet ba^> (5nbe ber 5öettreid)e. ^lÖeber 3vu]glonb

nod) Snglanb werben fünftig ned) träumen fennen, t)ie

(frbe ju bet)errfd)en. Sie greil)eit ber 2)teere, t>a^ t)ornel)m|le

beutfdie Atriegöjiel, ift t>ic Freiheit ber ''ll>elt. v^lnd) hier

öoUjicbt 1^cutfd)lanb im ©egenfaB ju ben altejt (^kbanfen

mcdianifd)er @ewalt, bie ai\6 bem fedijebnten 3al)rl)unbert,

ja au^ bem iD?ittelalter, um nid)t ju fagen, öon Urjeit l)er

jlammen, ben ©ebanfen ber neuen o^it unb ihrer ?freiheit,

ten ©ebanfen beö jmanjigften 3al)rl)unbertö. '^(n hie Stelle

ber 2ßeltreid)e füll tnic gegenfeitige freie 3(nerfennung llarfer

unb unabhängiger 3S6lfer treten. 3n biefem ©ebanfen ifi

9\aum für tie J^reiheit einer jeben 'lsülföperfönlid)feit,

wäbrenb (Jnglanb unb 3(merifa jeist im ,i(riege mit rücf*



iTchf^lofcr C^kmalttat tcii flcincit Staaten ihr '^\e(i)t auf

(^icicHlcbcn unt unabbaiuiijice X^afciii jcrtrctcn. dtnv bcr

bcuti'dic CMctaiifc n\ad)t eine ^vcduei^cmciiitc bcr iH>lfcr mi>g*

lidi. Clnic t^cn tcutfdicn ^icc\ bleibt cji bei bcr meift leife

yerbülltcn, oft genug aber aud) t)eröorbrecf)enben ©ewalt*

berrfd>afr(5itgfanb^ unb feiner 2;^erbünbeten über bieCOicere

unt tic (irte. I^aö neue Seutfd^lanb ift tie ^yreiheit.

5ßunberbar ftd)er ift bod) t>aö triebartige @eful)I, bai

bcn 3.^elfern fagt, luaei fte jn fürditen haben. 3cne anberen

wi^en fehr mohl, n.^arum \ie fe, menn and) mehr fd)ein*

l)eilig ali^ l}cilig/ eifern gegen bie beutfd)e @efahr unb be#

fonberö gegen baö, ma^ fte ben beutfd)en SDtititari^muö

nennen. 3(ufrid)tig müßten fic fagen: mx mod^ten bie beutfdK

Äraft gerjlort willen. Denn fie ift un^ im äßege. vSie fnl)(en

in bem, xva^ fte ben beutfdien ?!??i(itari^mu^ nennen, tie

Uberlegen{)eit ber beutfd^en Äraft. Diefe Überfegenhett aber

ifl nidit Überlegenl)eit ber rcl) jnfammengefa^ten ©ewalt.

©onbern fte ift ftttlid)e Überlegenheit. (5ö ift bie l)öl)ere

3urf)t unb ©elbft5ud)t, bie bie 3)entfd)en nnl)eimtid) mad)t.

Die bentfdie ^eere^üerfaflfHng ift ein ©türf wahrl)after

beutfd)er Demofratie. (Sie ftellt einen jeben unter ben g(eidien

Dienft. ®ie ift ja gar nid)t, n^aö bie ^einbe in it)r fel)en,

ein läfliger 3tt)cing üon äugen ben X)eutfd)en aufgebrängt

unb üon ihnen )r)ibern.nUig getragen. ®ie gibt bem $0?anne

fein heiftgfteö 9tcd)t, für ba^ ^^aterlanb, n^enn e^ in @efat)r

iji, baö ?eben ju geben, ©ie maäjt iljn ju einem (Stücf or=

ganifterter 9)?ad)t be^ ^^aterfanbeö, jn einem ©türf 2ötUen

beö Staate^. ®ie madit Staat unb 2>c(f etnö in bem tt>e})r*

t)aften ©ebanfen ber Serb(lbel)anptung. ©ie burd)bringt

aber and) einen jeben mit einem ^öiflfen, ebne baö l)eute
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unter (Jnac iinb (*H'fahr ein l'ct^en nidit mehr c^eftdiert i\i,

mit bem Ui^ilTen bariim, ba^ guter 5iUffc bem isater(ant>c

nidit genügt, ta^ eö ein mobferrDorbene^ ftcf)crc^ Äonnen

brandet, ein 3iifaiiin^cnarbeiten aller mit alten, in bem alle

al^ ead]fenncr nnb ,^iunbige, jeber an feinem ^pial), bem

©anjen notwenbig ftnb unb im ©anjen eine unentbel)rtid)e

^flid)t erfiiUeu. i}a^ bentfdic^cer mad)t ^>fIidUbett>uRtfetn

unb ©cnauigfcit ber 3(rbeit jur ©eefe beö 3.solfeö.

?rber jei:t im "Beltfriege ift ja ta6 ganje SSolf jum .Oeer

geworben. Sa^ tfl ber ©egcn, ben bie ^einbe mit it)rem

yVfud^ unc fdiaffen. Sie haben bac- 3?oIföhecr in l^eutfd^*

lanb öern)irflid)t unb l)aben eö jum 'isoifgftaat crauntert.

Seber, SÄann unb Sißcib, n?ei^ fiä) im 2)ienjl:, mit allen

.Gräften ein Seil ber ?{rbeit, in ber tia^ 3.Hiterlanb ftd) feinet

'(.'ebenö erwehrt, oerpfliditet ju einer '^at |7d)eren Äonnenö

im ©anjen. 2(11 t>a^ tragt jeßt ta6 33e»ugtfein beö münbig

geworbenen 3>olfeö, weld)eö fidj felber alö tta^ SSaterlanb

weip unb will unb barum jebeö Reiben ju tragen bereit iii,

wenn e^ gefdieben mug, um baö 3>aterlanb jn retten unb

für feine 2(ufgabe in ber 50Belt ju bea>al)ren. 5n früheren

@efd)idit0entfd^eibungen führten große SQ?änner ba^^ bentfd>e

ißolf, unb tai 2Solf hatte feine ©roße barin, ba|s eö ftdi

treu unb gel)orfam fül)ren lieg. 3n biefem ^ißeltfriege aber

üerfdiwinbet alle ©roße einzelner SD?änner üor bem, wa^

tie wat)re©roßebe^Äriege^ i]i, öor ber©rößebeö beutfdien

2Sülfe\^v UlUrb er gewonnen, fo i^t ber ©ieg nid)t ba^ iöerf

ber ©taatömänner unb .^eerführcr, fonbern baö beö 3.^olfe^

in feiner ©efamtbeit unb minbeften^ jo fel)r ba^ ber beutfdien

grauen wie ber beutfd)en ?0(dnner. X^ie nnüberwinblidie

Äraft eine^ SL^olfe^, beffen Seele bie freie «Eingabe für ba^
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@anjc ur imt> ])i\n in einem Dieiift, ber burdit^eilaltet i)T

,5u einem |"tdieven unb bennißten ,^iönnen aller :$:eile im
C^anjen, — biefc .Uraft ift eö, t>ie ber Ul^elt jum erilcn Wiale
in biefem C^rabe cflFenbar mirb, nnb )Te i)l eö, ^k unfere

^veinbe erfArecft. Sie irifcn, fte fonnen ti^nüdjc^ nirfjt er==

reiben yon ihrem ei.qenen Staatö^ebanfen au^, ber ben

(finjelnen möglidift fidj fclber unb feinem Streben nad)

@lücf überlief, ©ie fü\)kn hie überlegene Äraft eineö

3taatc^, mit bem ba<^ isolf fid) in freier Jpingabe einei

feist. i:}ieü Äraft ift bee 3iege6 geivig, folangc |Te |Td)

felbfl nid)t aufgibt. @ie l)at unö erft bic u>a(}re g^reube an
I^entfdilanb gegeben. Sie ocrleil)t jebem einzelnen \.'eben

eril 3inn nnb Cfrfiianng. Denn gibt eö ctwa^ Jperrlidiereö,

aio nidit nur |Td) einen Zcii 35erantn)ortung ju m)m
für baö ©anje unfereö T^clk^, fonbern jTd) barin jugleid)

cinv ^u miflTcn mit allen unfcren iU^lfögenolTen unb fo

bie freie (Jinigfeit ücn 55rübern ju üenüirflid)en? 3[ser*

langt nid}t bieö bie feinfle@elbrt5ud)t für alle unfere Äräfte,

M^ )Te ihr J?od)|leö leiften? Stogt e^ nidu alle ?auncn*
t)aftigfeit unb @nge beö bloß pcrfcnlid^eu V'ebenö aut-, in*

bem et^ uriv^ alö ^erfenlidifeit oeUenbct unb mit bem V'eben

ber ^).VrfDnlid)feit in tat- Oanje l)ineinf!eUt?

a^ ift uid)t nur bieö, rvai X)eutfd)lanb^ Äraft madit,

ba^ aüe Qixbnt in 4}eutfd)laub Drgani|Terte ©emein* unb

Sufammenarbeit tfl, bei ber jeber, mc etwa audi tie Zeik
einer £0(afd)ine, alö ein nctmenbiger Zeit in einem ©anjen
wirft, ä^ielmehr, hk Äraft liegt in bem ftttlid)en Sinn, ber

bicö atlet) trägt,— in ber freubigen Jpingabe, mit ber ein jeber

wei^, ba^ er fein ieben nur ftnbet, wenn er e6 an ta^ Spater*

lanb üerliert. ,^ur foll bann aud) ein jeber im neuen I5eutfd)#
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lant tic SJ^öglidjfcit gcirinnen, fein ^ebcn juftnbeii,— baö

?eben, in bcm er mit feinem befien Äonncn im 3>aterlanb

erfannt wirb alö ein ®tücf feiner 'L'ebenbigfeit, ein 'iehen

ni&it ber gleid)en i)vect)te, fonbern ber gleid)en ^>fli(f)ten, beö

gleicf)en Sienfte^, ber gleirf)en i^erant>vort(id)feit.2)aö gleid^e

9led)t ifl baö 9vecf)t auf Qkid)c ^flid)t. Der hcütid}e SSoff^*

\iaat ifl bie 25emofratie ber g(eirf)en ^Pfliditcn. Diefer ^^scIB*

itaat i^t ber ©eift beö beutfdien äüeltfriegeö jum g^riebenö*

gebanfen entwicfelt. 5m neuen 2>entfd)[anb ift Uin 9taum

mehr für iserrerf)te ber ©eburt ober beö ©tanbeö, fein

3laum für Überbebung eineö $IsolBgeno)Ten über ben

anberen. Deutfd)(anb braudit jebe beutfd)e «Seele alö eben*

bürtigen, freien, tätigen unb mitüeranttüortIid)cn 33ürger.

•löir fd)u(ben einer jebenjwarniditbae @Iürf, ta^ unfaßbar

bleibt, aber ein iebm in freubiger 9}?enfd)entt)ürbe.

Siefer neue ?ebenöftnn, ben bie Deutfd)en ber ÜBe(t

»erleben, i[t ber ^ebenögebanfe, mie Äant, @oetl)e, 6diiUer,

^id)te unb mie fte bjci^en, i()n ber 2ßelt »erfünbet baben.

Saö 2ÖDrt wirb ^iei^d) im beutfdien äsolfe. Der@ebanfc

be^ bentfd)en ^bealiömuö Witt bie ©eele beö beutfdien

SLsoIfeö werben. ®o gewi^ aber ber beutfdie 3bea(iömuö

ben 3^ortfd)ritt bebeutet über StoujTcau unb feine ?el)re, fo

gett)i^gel)tbiefer!^ebenöftnn über ben angelfädiftfd)ent)inauö.

(fr ift eine t)6t)ere ©eftalt ber g^reit)eit, nid)t ber feeren

Freiheit, bie ben eiUijelnen im (Btaate frei fe^t unb für ftd)

felber la^t, fonbern ber erfüllten ^rei()eit, bie ben einzelnen

im ©anjen oottcnbet. X)iefe ^reit)cit ber 5BeIt ju fd)ajfen,

ifl ber ®ien|l für bie SD?enfd)t)eit, ben hie 6tunbe oon

I^eutfd)fanb forbert. ?0?öd)te aud) in biefer ^vciijeit bie

2rrbeit im beutfd)en Staat nur nad) bem ©ebot ber fadi*

.lüljnf mann, S5cutfd)(anb unb Slmrrifa 8
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lidicn 3?otivcnbi9fcitcn gcfdicbcit, — attc^ »ni bcr ^adjc

willen, fei ibr l'cüinc^^irort. a??cge jTe frei bleiben yon bem

beftänbij^en UI>irfen anf COiaffenfttnimunii nnb93?a(Tengun)l:,

bem befränbifien ^piel mit :iser bluffnnfjen, bem @rf)waU

ber circpen ^iüorte, )va^ alleö tie nn3elfdd)|"tfd)en 2)emo#

fratien fc n)ibern>ärti(] madit.

'"lÖir feiten ein neneö J?eil für bie SO?cnfd)l)eit erleben.

Sie 50But ber ^einbe gegen 2>entfd)lanb rtd)tet jTd) gegen

oiele Svejie älterer, unfreierer, gebunbener Seiten, bie wir je$t

überwinben foUen unb muffen. 3(ber im leisten ©runbe ift

e^ bod) tic anö aller ®efd)id)te befannte 2ßut, hie 5ßut

ber 20Zcnfd)en, iiic gegen ein ncue^ »^eil ftd) ftVäuben, baö

alö grcfe unerbittlid)e J^orberung unter ihnen erfd)eint.

Tic Wlcn^&icn wollen in bem bleiben, woran fte gewöl)nt

jmb. 3mmer bünft eö ihnen ba^ SÖeffere unb um fo mel)r

fo in ber 9)?inute, in ber e^ jum Geringeren l)erabfTnft.

2)ic Präger neuer ^eil^gebanfen haben (ietö gelitten

unb gebulbct um il)reö ©ebanfen^ willen. 2>erfennung,

Jpa^ unb SSerleumbung waren il)r Seil. 2)er triebe nad)

bem ^Öeltfrieg »erlangt oon 3^eutfd)lanb, bag e^ baö ©taatö*

leben ber reinflen gretl)eit auf (Jrben werbe. 2)aö neue

Xieutfdilanb ift ber wal)rt)aftige SSolf^ftaat.

2)eutfd)lanb hat nie nad) ber ^eltl)errfd)aft geflrebt.

®ic wiberfprid)t bem innerften beutfdjen ^öewu^tfein. 9?ur

bie ^cinbe fprengten bie (Jrfinbung auö, ba^ Deutfd)Ianb

in ben Ärieg gejogen fei, um bie 2iBelt ju erobern, d^ war

bie weit üorauöbenfenbe@d)laul)eit, bie ftefo fpred)en lie^.

X)enn wenn 2)eutfd)lanb nun bie 3ßelt md)t eroberte, mc
t^ nie in feinem (Sinne lag, fo fonnten fie fdgen: ®el}t

jhr, e^ t)at fein Siel nid)t erreid)t, alfo 2)cutfd)Ianb ifl:



14. I^ciuiUlanb im Kficge 115

gcfdUagen. "äbcv ein leife^ (L^rauen fpridit beutlid) in jenem

fa(fclKn3.sonpurf ber ^eint)c mit. Hub aui' bem feifen ©rauen

fpnd)t ein rirf)tigeö i^efübi. >2ie fül)Ien bnnfcl, ta^ bie

Stunbe gefommcn, in ber ber bentfdie (^ebanfe anfangen

wiü, tie 'Ji^elt jn burrf^bringen. 2*ie ^Isorbereitnng, in ber

bie 1^eutfd)en mel)r nm hie änderen 2!inge forgen mußten,

\]i üoriiber. I^er nene @ci\t in biefer ncnen ^eben^gejlaft

fangt an, \id) felber bentlid) jn werben. "iBicber ioli

I^eutfd)Ianb ber ^el)rer ber SO?enfd)l)eit fein, bie^ma( nid)t

in ber ©egenb ber bloßen (*5ebanfen, fonbern für bie (^e*

ftattnng beö yolfifdien l'cben^, nid)t bnrd) (Eroberung,

fonbern bnrd) ba^ ä>orbi[b. 3)entfd)(anb fammelt ftd) 5U

einer nenen greifen gei|ligen Zat für bie ?0?enfd)l)eit nnb

erileigt hamit einen önpfelpnnft feiner ©efd)id)te. (5ö gibt

jnm erilcn Wlai lüiebcr feit langen Seiten ein wirflid)eö

bentfd)eö ^?o(f, nnb eö ijl eine nene eigene \!eben^geftatt

unter ben i^ctfern. Sentfd)Ianb erringt im il'eltfriege bie

!üeben6mpglid)feit für ben bentfd)en ©ebanfen. Unb ift

eö nidit ein eigene^ ©d)aufpier? 80 wie Deutfd)[anb in

ber (5nttt)icflung be^Äriegeö felber ben ^einben fortgefe^t

baö @efe^ be^ .Jpanbetnö öerfd)reibt, fo jwingt eö hie

(Gegner, feine ii"inrid)tnngen nad)jnal)men. Sogar 3(merifa

beginnt ftd) ju üerbentfd)en in bem Q(ugenblicf, ba eö jum

3:cbeöflo|^e gegen S'cntfd^tanb anöl)olt. Vie U1.5el}r*

pflidit ift eingefül)rt, fcgar ber 9ta()rungömittelbiftator

maltet bereite feinet '^mteö. Ser bentfdie Ärieg bebeutet

für 3fmerifa einen neuen entfd)eibenben 3(bfd)nitt feiner

®efd)id)te. Sein ^eil hängt bayen ab, wie üiel eö ücn hcn

n»al)rbaften beutfd)en ©ebanfen in fein \!eben aufnel)men

fann, — oon jenen ©ebanfen, hie eö nid)t erfannte, unb
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tic ihm )'o notwenbig jlnb, tt>äl)renb cö fid) in ben törtdUcn

Sscrfciimuu^cn einfanden lief;. 3?urbicfcbcutfd)cn C-kbanfcn

iicnnovicn 7(mcrifa au^ bcr ctcit bcr j^liicftidicH ,H1nbl)cit

Inniibcrjufübrcn in bic 5agc bce reifen 93ianne^alter<^, cö

öcn bcm ®ci|l bcr ä>erfd)>t»enbung mit feinen ,iträftcn ju

erföfen nnb in neuer (-lefai^tcr !2(rbeitfamfeit ju binben, feine

ej-icnfiüc Äultur in eine intcnfiüe ju üeriDanbefn.

Üöärc eö möglidi, bag eine leife S!}?iibigfeit beginnen

fönnte, ftd) in bie bentfdic.^lriegc^feele ein5ufd)tcid)en? ^'ir

2^eutfdien in ber ^rembe Ijattcn ba^ für unbcnfbar gel)alten.

(Sc grcp unb bi^ jum ?el5tcn felbfibemu^t fal)en wir au^

ber -^-erne unfer ä?oIf. @ett>i^ finb bie l'eibcn fd)n)er. 3(ber

ivie einjig grc^ i^ and) i>a^ 3ict. 53tit met)r 9ved)t afö

^•id)te 5U feiner Bfit barf man ju ben Deutfd)en l)cnte fagen:

alte @efd)ted)ter ber 2)eutfd)en fel)en auf Und), — hk

»ergangenen, ba^ mir iijv ^cben red)tfertigen, tic fünftigen,

ta^ \x>iv ihnen ba^ ?eben fdiaffcn, baö menfd)enn)ürbig unb

gut fei. 2(lleö @efd)icf beö 2>cutfd)tnmö t)ängt üon un^ ah.

2)eutfd){anb mn^ ftegen. @ö ift bie le^te 2[)?inutc. ©eben

mir unö in biefer 9}?innte auf, fo war alle llvhcit ücrloren.

galten wir nur ncd) bicfe 90?inute auö, unb alle tünftigen

®efd)led)ter ber Seutfd)en, alle fünftigen @efd)led)tcr ber

20tenfd)en werben unö fegnen.



1 >. W(bkt>

^Ofl^cin grcunb, nun ijabt id) eö aüe^ nodj einmal tüvd)^

VI' gelebt, mit bem beftänbigen ©ebanfen an 2)ict). SOZicb

2fmcrifa6 erinnern heißt für mirf) jugteidi: 1^e^ner gebenfen.

Sei) traf i:^id) jum erilen 3)?ale bei meiner jn^eiten Steife

burd) STmerifa. Damalö war id) ganj beraufrf)t öon

ben amerifanifdien 5D?enfd)en unb if^rer berjgeminncnben

g^reunblidifeit. 3d) mußte nod) nid)t, wie wenig 3:iefe bieU

^reunbfidifeit beftl3t. Da traf id) l^id) unb freute mid), t>a^

ber lieben^würbigilte unb an5iel)enbfte9}?enfd) jener jweiten

'ifmerifafabrt ein X)eutfd)?3(merifaner war. 2Ser t)ätte ta*

mai^ at)nen fennen, baß ein furd)tbare^ 5öe[tgefd)icf unö

wieber jufammenbringen unb unfere g^reunbfdiaft mit bem

großen @ang we[tgefd)id)tlid)en @efd)ehenö üerfnüpfcn

würbe? !^ber fo iit e^ nun gefommen. (5rfl bicfe Sabre

haben mir T^eine Seele gegeben, bie Seele beö fdiönilen

beutfd)en iO?enfdien in Qimevita. 2)eine t)etten 2Cugen |Tnb

mit mir gegangen. 3n mand)er fd^weren ©tunbe badete id)

an bie vBonne, bie in ihnen wet)nt. 3n oielem @ntbet)ren,

?eib unb (Sebnen warft Du ber 2:rcft unb tie ^o\)ltat meinet

?eben^. 2)enn X)u warft mir bie befte Seefe öon 2^eutfd>#

'Imerifa feiber. 3d) liebte Seutfd)*3(merifa in Dir unb X>id)

in Deutfd)#3(merifa. Du öereinft in Dir bie l)errtid)e 3;at*

fraft, Älarbeit unb ?^rifd)e beö 2(merifanerö mit föftlid)er

beutfd)er 5reue. 3d) grüße liid) über baö äöeltmeer ()in.

Du heller, inniger, Du guter unb froher 3)?enfd). 2Bir werben

unö wieberfehcn. 3d) werbe Did) unb Deutfd)*'3(merifa unb

'ämexita mit erneuter beutfd)er ®ee(e begrüßen. 2Öie wir

un^ gefunben, wirb eine neue vertiefte ^reunbfd)aft Deutfd)^'

lanb unb Deutfd)*2Cmerifa oereinigen. Xiie SSöIfer werben
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in einer betJercn 2ßelt beö ?Ked)te^ einander micber aU
^'vrcunbc v\rfii;cn. 3«, Ifl^ unö an biefcm ©laubcn fcjl:l)altcn,

ber hinivci^lcnditet fclbfi über biefe blutroten 'Za(\e. ^llUr

crtraj^en )Te um biefeö ©laubenö njillen: txcij, aUebem unb

bennod) — cö gibt in äöal)rl)eit nur eine Äraft, bic bie

"it>elt bemegt, — eö gibt nur einen ©ieger. @ö i(l bie 'iiehe.



Sugeii ^u^nemann

Berber
@etn lieben unb feine ®erfe. 2., neiibeavbeltfre QUi^^

läge. ^Kit ^^ovträtgraoitre. ©ebunben iOl 8.—

„3n feiner glüf)enben Siebe für bcn 9Jienfcf)l)cit«prebigcr, bcn (S5cfd)td)täfe5er unb

©celenbeutcr ift eä eines ber innigften SBertc, bie lüir befigen, ginj unb gar aui

bem ®etft bct Humanität fiertjorgegangcn, ber aud) feinen gelben erfüllte."

Dr. ©rnft Iraumann (^rantfurter Leitung).

(Seltner
S.Qluflage: i2.—i5.ZaüUnt. XIV, 612 ©eifen 8«.

©ebunben 5K 7.—

„£og 58u(i) ift ein TOufterbeifpicI, loie in einem einjelncn eine ganöc gefd)ici)t=

li(f)e ®pod)e lebenbig gemacht »erben fann. ©§ lebt mirtlid) ! 9lu^blicfe öou

I)oI)er 53}arte öerbinben überall iScrgangenljeit, Oegcnroart unb 3"f"nft be§ fort»

fd)reitenben üebcng. 3n biefer gorm geroinnt ftüljuentann^ 58ud) einen SBcrt über

fein befonberes 3iel ^inau§: eg l)ilft gans ungemein jur fieben^fdjäöung in pl)erem

©innc ergießen." 2)er ftunftmort.

SÖom 5BeItreicl[) be^ beutfc^en ©eijle^

9teben unb 5(uffä$e

XII, 451 (gelten ©ebunben 3JJ 7.—

„2ie Sieben unb Sluffäge, bie auf (Srunb feinei mieberljolten Slufcnt^altä in ben

bereinigten Staaten entftanben finb, finb tiielleid)t bal Sd)Bnfte be# 23ucl)e§. . . .

Xcr «ßbilofopl) , ber un§ bie feinfinnigften unD tiefgrünbigften ®enferanalt)fen

(Berber, ©d)iller) gefcf)enft fiat, gibt un§ f)icr gleid)fam feine .intellettuetlc ©elbft«

biograpljie'." ®eutftf)e XageSä^itung.

^. Xi). ». ^eigel

^eutf(t)e Sieben
"^Mt 3In^ang: 9tuff(i^e unb

9t e b e n übet- ben jl v t e g.

Wt QSilbntö ©ebunben ?0r 5.—

„3Ber biefc begeifternbcn Slnfprodien, biefe jugleid) mafjboUfn unb feurigen Uluffä^e

liefi, bem mirb es mie ein perfönlid)er Sd)mcr,!| fein, baf; ihr iferfaffer von binnen

fd)eiben muKte, clie boö grofee Siingen ,ni CSnbe gegangen ift, unb bajj uns fein äöort

nid)t mcitcrf)in beleljrt unb erl)ebt, triJftet unb anfpornt." Seutfdje iReöue.

(5.^.5Öccf'(*e 2SerIagöbiid]banbIung £^Uiv 5>ecf «J^iümten



3ur ©c{d)t^tc bc5 3BcU!ricgcs

©ie biplomatifd)eu Söcr()anblunc|en

Dor 2(u^I>rud) be^ 5BcItfricgc^

auf ©nnib bcr garbbüc^er

Dr. ^i(f)clm @taf)(
'T>rfB lfid>t geb. ^ 1.80 (Soeben (ffd)ieneit

T'ic i^DvIicgcube fleiue @d)vtft luni Dr. 2Bilf)elm @tal){ ftcUt fid)

tif 'iliifgabe, wetteren .Greifen bie ß'-infid)t in bcn Snfamnicubanci bei?

3nbalt^ bev btplomatifd)en Jvavbbüri)ev unb tamit in ben tatl"ad)lid^cn

Iserlauf ber entfd^cibnngi^fdweven 93erf)anblnngen in ben 5d)irffalö=

tagen i''om 24. 3ult bie 4. ^^Ingnft 1914 babmd) i\u crleid)tem, baß fie

fici^ anf bie 2Biebevgabe einer fritifd) gcr(d)teten '3(ni§iüaf)l ber für ben

^•ortgang ber '23er[HinbInngen luirflid^ entfd)eibenben @d)rift(litcfe

befdiränft, biefe in teil^ ane^ngj^iceifer, reil(5 poUffdnbiger 2öiebergabe

d>rpnologifd> crbnet, nnb, wae bie J?anptfad^e i(T, biefen T'Dfumenten

in gvöf^erem Trncf fnappe, DoUig objeftit» fDvnuilievte ^eitfäije PDran=

freut, an beren Ji^anb bie ©ntwirfUing M it»e(tgefd)id)tlid)en Dvaniae

lut i^on Zaq jn Zag,, Pon ©tnnbe ^n Stnnbe »erfolgen läfn. Jtein

nnbcfangener li^efer biefer bnrd)aui^ eigenartigen ^Iserarbeitnng ber A-avb=

biid^er wirb \id) bem ß'inbrucf entwichen, ta^ t>axai\i roirtltd) btc @ttrame

ber gefd)id)tlid)en üQai)vi)eit jn it)m fprid)t.

T)iei 33ud) ifl ein erweiterter @ o n b e r b r u cf awi bem

1. Jvriegöja^rgang i>on:

(Suropäifd[)er ®efd[)icf)tgtalcnber

>neue golge. 30. 3a^rgang 1914. (©er ganjcn 3tet^e 55. 93anl))

.^crauögcgeben »on SBiUelm @tal)I

XXXII u. 1248 ©eiten 3n jwei .^älften 5K 30.—

©ofben erfd^ienen 9(n6fü^rlid)cr ^rofpeft fofTenfrei

(5.^.5Öecf'fd)c 2scr{agöbucf)l)anb(ung Oöfar 33ecf 5Dtünd)en



3ur ©efc^tij^te bes SBeltfrtegcs

nach amtlichen Berichten unb

jcitgenöfftfc^en ÄunDgebungen

S5tr (September 1917 finb erfd)ienen: 95anb I
—X. ^ttex S3anb mit

etiü« 500 (Seiten Zt^t, mit 35iIbniiTcn mib Kärtchen. 58anl) IV unb

95anb VIII enttjalten je ein au6fül^iiid)eö Duimen= unb Sad) =

regifTer über bie Dorau^gcgangenen 93änbe. i^emn ein (Jrgänjungö«

btttib ju 95anb VII. ^reiö gebunben je ?}? 3.50

(Ke^eimrat ^jSrofeifor Dr. ©rief) Ward!: „3cf) finbe biefe Sui'animenfteUung

militärifcf)er, potitiit{)er 9Jad)rid)tcn unb totdjtiger ?hif(äöc ungemein iDertOoü;

it^ fenne feine Sseröffentlid^ung Bon gleicfier güUe unb ©ic^erfieit."

Sjörn SSjörnfon, ber Sofin bcä normcgi)cf)en ®id)ter?, ic£)rcibt bem S8et=

tage: „Sä I)at bieg SGBerf öot ben meiften anbern baä Boraue, bafe c^ ttiie guter

unb mürsiger SBein immer mc^r mit greuben genoffen roirb. Sie fünftigen 0e=

Icfilecfiter roerben eg mit ©taunen lefen."

^Ui ©rgcin^^ungöbanb ju 35anbVII ift erfd)ienen:

Die bclgifd[)en @efan&tfc|)aft^&erid)te

au^ ben ^a^ren 1905 biö 1914

'^it 5lamen= unb @acl)regifler

©ebunben ^ 3.50

2;icfe im 3af)re 1915 im SBrüffeler StQat§arcf}iB aufgefunbenen 33eriif)te ber

6etgifcf)en ©efanbten in S3erlin, ^$aü^ unb Sonbon au^ ben leöten 10 Salären Bor

firiegäou^brucf), in bencn bie 58ebrof)ung bc§ SSeltfrieben? burd) bie englifd)e (£in=

Ireifung»=, bie fran.^bfifdje 9icöoncf)e= unb bie ruffifc^e ©robcrunglpolitit, mie fic

fid) raäf)renb jene? Ijcitraum» in immer modjfenber SIarf)eit Bor ben 9Iugen bec

6elgifd)en ®cfanbten cnt[)ütlte, eiuc botumcntarifd)e S3cleud)tung Bon meltijiftorifdier

SBebeutung erfdt)rt, finb bei uns, unfcrcn iöcrbünbeten unb ben SJeutralcn immer
nod) Biel ,^u raenig betannt. 2Sie toürbe bie öntentepreffe einen foId)cn 5unb aug=

genügt fiabcn! 'S)k]t Slu^gabe empfie&It fic^ burd) it)r {)anblic^e§ J^ormat unb iftc

gutes Sad)regifter.

(5.^.3?ecf'fd)e 2SerIag^bucfit)ant>Iung £)öfar ^ßecf SD?uncf)en



iv r i c g 5 c r i !i n c ruti g e !t

Otto .Svcrlcr: hieben 'O^^onatc in Den Qßocjcfcn,

in Sli^n^crn unt> in t)cr (Sl)ampa,qnc

Briefe au& im 5cl^ »w ffinc '3}tuttfv, ^^ttt 4 SBübcru

2. ?luflage (4.-6. ;$aiifeiib). ?cid)f (?ebunben ^ 2.80

5lrtur 5vutfcl)cr: 5lnc()^taqcbuc{>

evfffv ?etl: Dlanuir • 6t. Ciiiciuiii • '']>etit gjioriit • dlmii • 2ßtntev=

fd}Iad)t in bcr l^'bampagne. 2.51uflage (4.ii. S.I^aufenb). ®eb. iOfa.—

Sweiter 2:etl: SSogcfenfämpfe. ©ebunbcn ?9t 2.20

Hauptmann Ottmar Dvui?: ^ai)ernMmpfe
3Ktt 8 gibbtlbungcn ©ebimben m 2.80

^£

•JB. ^clbmann: ?0?it bcr Heeresgruppe beS ^rin^en

£eopo(b »on ^^apcrn nac^ 9][Bei(^ru(j(anb hinein

©cbunben !0i 1.80

£)ber(eutnant ^t. "^I). 5törner: ^it ben ^abenern

t)on ?0?iH5aufen bis in bie ^^ampagnc
©rinneruugm etiieö 5)titfämpfefö. ©ebunben 5K 2.50

grbr. '^B. i). 9vumme(: Das erjle 3a^r
2lu^ ben Erinnerungen eineö .Sviegöfreimitligen. ©ebmiben 5iJl 3.—

Herbert ©erring: ^tim ^')IQ5S,
.RviegöevIebnilTc in «>(lpreugen ©ebunben M 2.80

®rafÄ,@capineüi: Qßon ber^lbria bis jum Ortler
Jvrteg6berid)te uon ber ö|lerreid)ifd)=ttalienifd)en Jront

ÜKit 8 35i(bern. ©ebunben ^K 2.20

(5.^.53erf'fd)e 3Serrag^burf)l)anbrung €^far 55ecf ?0?ünd)en



!J)er 5lrteg in Sieb iinb Betrachtung

kalter Sle^: 3«! 5elt>e jtt)if*en ^:)^a*t unt) ^ag
®eb. ttma VI 2.50 @cbict)te Soeben erfd)ieneu

Otto Cruftuö: :^ie ^eilige 9^ot

@ebid)te ^ 3.50

®iU Qöe^per: <^om öro§en S^rieg

4. u. 5. !?:aufenb @ebtd)te ©cbunben !0T 3.—

^anö ^cnjmann: Jür 5^aifcr uni) Dvcic^

Ärieg^gebtd)fe 5K 1.40

kalter Jleg: ^cr 9S3ant>crer jn)ifc^enbeiben Gelten
ein ÄrtcflfJerrebnt^. 5. 9(uflagf (15.— I7.3:aufenb). ^axt.Wt2.50

kalter ^k^: Qßom großen ^Ibenbma^l

SSerfc unb ©ebanfen aüi bem '^eliit

4., »ermel^rfe 3(uftage 5Jt 1.—

©riebniffe unb SBefennfntffe au£^ ber Ävtegöjett

©ebunben ^ 4.—

3ol)anne^ ?OZüüer: Sieben über ben ^rieg

©ebunben 5)1 3.50

Dr. 3ofcp^ ^ern^art: "^ragif im 9IBc(t(auf

©ebunben '3K 2.80 ©oeben erfd)tenen

e.^.?Öecf'fd)c 58erragö6urf)f)anb(ung Döfar 5^ccf 2)?rinrf)en



Sic Sönbct ÖC5 ÜBcIttticgcs » •

Waiprimtürf.Cittncralrtabj.S). ^ '"-^ "^"^ -v^*-»*-«-^*

dritte, imtjevänterte ?iuflage (5. unb 6. Xaufenb). ©cbmibe« ^ 5.—

3nf)alf:

1. ®ffcUfitaft nnb ©itte / 2. Biiv neuevcn CS)efd)id)te tev ?:ürfet

3. a>ölfifd)c üser^attnttTe im tiivfifd)en 9tetd)t / 4. 5.sDlt^TOivtfd)aft«

liA)ci / 5. 93011 tüvftfd)cv Kunft unb l^ttcratiir / @d)luf5roovr

Xtejcä üon »rorntcr Siebe unb moljrcr Objeltiöitöt gcfdjaffcnc Surf) jd)eint bcffcr

Qceiqnet ä" !c'"- S^^icn jroifdicii iinä unb bcr lürtei ju Inüpfen, al§ inand)Cä

umfängtcidie SBcrt aus bcr fvebcr oun iladjgeleljrteu." iloxt) unb ©üb. —
(«crabe bie tiefe, ntrf)t wiiienfdiaftliche, rein mcnidilirfie Kcnntnii, bie rtd) ffinbreä

Bon ber ^ür!ei ertoorbcn fiat, bie Qu6crgclDöl)nlid) feine unb objcttiBc pind)oI09iid)C

Scobaditung loirb aud) bem':?iationalütonomcn, ber aui ben ^atfad)cn bie rein «irt=

fdiaftlidicn SVaujüIttäten ^erouSAuIeJen berftcfit, alg erfte (Sinfüljrung eine lüirtlid)

tücrtöoae «afiö geben." SBeltmirtf d)af tlidjcg ?lrc^iD. — „®aä Sud) Bon

(SnbreS ift eine bcr crfrculidjften (Jrfdieinungcn unfercr auftlärcnben üiteratur

über bie Sürtei." Sranlfurter Leitung.— „®iefe ©d)rift ift olä letdjtfluffigc

einfübrung in bie SBelt beä ti:rlifd)cn Orients ouf baä «örmfte ju cmpfeblcn.'

Dftcrr 'nfonot§fd)rift für ben Orient. — „Der Sßerfaffer, ber meljrere Satire

an bebeutfamcr ©teUe in unb mit bem üanbc gearbeitet bat, tritt feinem ©egcnftonb

in nüditerner, ba« 5^ür unb SBiber ruhig obroägenber i8etrod)tung gegenüber: man

ipürt bie grüdjte einer Bon ernftem 5Babrf)eitsftrcben crfüUten (Jrörterung aü bicfer

Siinqe mit einbeimifdien STcnncrn, bie ber SScrfafjcr gehört, bereu Muffaffung unbUrteU

er fic^jebDdi nie cl)nceigeneftritif angeeignet hat." SB eft er

m

ann§ TOona tarnte.

i>rofclTor Dr. Jrif^ griebricb

!Die ^riftlid)en SBalfanftaaten

in 3Scrgangcnl)eit unb ©cgenmart

g-iue gffd)id)tlid)c ßtnfü^ruiig ÄavtDnteit 5H 2.—

3nf)alt:

35er geD9rap^ifd)e @d)auplaß / T)it 9Söltfr / 2)te Bett ber dürfen»

^errfd)aft / ®tc »efreiung ber ©erben unb ®rted)en / @ned)enlanb

fett 1830 / ©erbten fett 1830 / Ölumänien fett 1856 / 95ulgarten feit 1878

man finbct bicr äufommcngebrängt baS SDSiffengmcrteftc, ba« jeber braucht, bcr fid)

boch md)t in bie gad)litcratur jebeS iJanbeg Berticfen fann." ®er iReid)§bote.

(5. S?. S3ccf'frf)e 2Serra9^bud)hanbIung Döfar 33ecf 20?üncf)en



5)10 fiänber t^as SBcItfrteges

3o[ep^ 5lug. 2nx / Ungarn
Sine mitteIeuropätf(^e (Entbcdung

©ebunbcn 2R 6.50

3nf)alt:

I. 9{etfe in Ungarn / 2. Der ungartfd)e ©entus / 3. Silber aus ber

nationalen Äunft=, ftultur= unb Staatsgefi^i^te / 4. Ungarns gc=

|^icf)tlt(^es 33erl)ältnis gu Öfterreic^ unb Deutfc^Ianb / 5. Die

ungarij^e Staatsibee / 6. Das SJölIerbilb / 7. Soüstunft / 8. Die

magr)orifd)c 2>oI!sfeele / 9. Die ungarlänbifd)en Deutjd)en / 10. Das
moberne Ungarn, feine nationale unb toirtfd)aftIi^e CnttoicIIung

I I . 5RotionaIe fiiteratur / 12. 2Birtfd)aft5probIemc oon f)eute / 13. Die

ungortfc^e Donau / 14. Die ungarifd)e £anbfd)aft / 15. Das Stobt»

bilb Don 58ubape[t / 16. Das Saubilb oon Subapejt / 17. Run\t--

pflege / 18. Gebädjtnisftätten / 19. Spajiergänge um Subapeft

20. SBeftungarn / 21. Das ungariicf)e 3;ieflanb / 22. Siebenbürgen

23. Oberungarn

SIus ben 23ejpred)ungen:

3äte66ur8erSeitung: „®a§ Suc^ i[t ein fflieiftertcerf int ©til, in ber innern

gorm, in ber ®efinnitng. ®§ tft o^ne (ScJ)Bitfärberet, öon gutem Seo6ad)ter ge«

icf)rieben unb weift ^in auf baS liic^ttge feinet ©cgcnftanbcä, auf bie geiftigen

S[Bcc^|eIbeäief)ungen ber Witteleutopäer. G» ift fein 9iad)fd)la9ebu(f) mit trocfcnem

ftatiftifcl)em, ^iftorifd)em, geograpi)ifcf)em Xatfat^enmotetial. ®cr SBcrfaffer liebt

ba§ ungarii(f)e !8oIt. ßr |cf)ilbert ba§ iJanb, bie Station unb bie aJationalitötcn,

ttiie ba§(elbe unb mie biefelben in 2öaf)rl)eit bcfcf)affcn finb." — ^efter ßloijb:
„Ungarn t)otte fid) leinen beffcrn Sntbecfer H)ünfd)en tonnen al§ ben iBerfaffer,

beffen Sud) gerabeju ein ftompcnbium ber @efd)id)te, ber ©tfinograp^ie, ber SSJirt=

fc^aftSentroirflung, ber *poIiti{, ber fiunft Ungarns barfteHt unb baneben eine lüden«

Io(e Überfid)t über ^Xrc^itettonü, Slunftfd)ä&e unb ®ef)cnStt)ürbigtciten jebcr Strt

bietet. . . . 2)iefc8 einäigartige iöud) ift baä roeitau» befte unb raertboüfte, basi bi#

fieute über Ungarn gefc^rieben rourbe."

(5. J?. 5öecf'fcl)e 2^er(agö6ucf)()anbrung Döfar Q.Vcf 9)?ünc()en



23ücl)cr rDÖI)renb bes SBclttriegcs

5:bcobor 93ittcraiif: ©ic bcutfd)c ^o(itif

imb Me (JnttM)ung M ®c(tfrie9cö

VII, 202 (Seiten s» 5!eid)t gebuiiben ^ 2.80

3u(iu^ Äacrjl: ©a^ gefc()id)t(id)e IBefen

unb 3icd)t ber beutfd)en nationalen 3bee

^K 1.50

Jr. 5S. Sreil)err t)on ^ifllng:

©eutfd)(anb^ ©teile in ber 5Se(t

©e^eftet ^ l.—

Äai1 5lte^anber t)on 9)?ül(er:

Über bie ©tellung ©eutfc^fanb^ in ber 28e(t

«or 1.—

©iegfrieb Sliarcf: ©eutfcf)e Otaat^gefinnung

m 1.30

S:ar( ©treder:

gngtanb im Spiegel ber ^u(turmenfd)f)eit

©in »ucf) ber Seit, ©ebmtben ^ 2.—

^.v^.^ecf'fd)e 9SerIagöbud}l)anbIung Döfar Söecf 9)tünd)cn

e. ^. Seil'tc^e a3ud)bructerei in SJiSrblinsen
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